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Die Gestaltung der Erbfolge in den
Geschäftsanteil ist eine ständige und
verständliche Sorge des GmbH-Ges.e llschafters. Es gilt, seine persönlichen
und meist familiären Interessen an der
Nachfolge in Einklang ZiU hringen mit
den Mö,glichkeiten, die der Gesellschaftsvertrag zuläßt. Zwar geht mit
dem Tode des Ges.e llschafters im No rmalfall der Anteil unmittelbar auf die
gesetzlichen oder testamentarischen
Erben über. Die Natur der GmbH als
eines intimen Kapitalvereins mit kleiner
Gesellschafterzahl und möglicherweise
persönlichen Pflichten kann es aber mit
sich bringen, daß die Erbfolge durch
Gesellschaftsvertrag
gewissen
Einschränkungen unterworfen ist. Die
Frage, ob e·ine Vererblichkeit überhaupt ausgeschlossen werden kann, ist
seit Jahrzehnten umstritten; erbrechtliche und gesellschaftsrechtliche Interessen stehen hie r einander gegenüber
und überschneiden sich.
Einen klaren und gründlichen überblick
über die schwierigen Rechtsprobleme
gib t Däubler in dieser Schrift. Der Verfasser behandelt alle in Frage kommenden Fälle. Ausgehend von der
Rech tslage im gesetzlichen Normalfall,
d. h. bei Fehlen jeglicher letztwilliger
oder statutarischer Anordnungen, widmet er sich dann den Fällen, in denen
ei ne letztwillige Verfügung vorliegt. Im
Haupttei l schließlich wird die Rechtsla ge bei Vorliegen von statutarischen
Anordnungen aller Art
Obwoh l wissenschaftlich vertieft, ist
diese Broschüre durch ihre systematische und erschöpfende Darstellung auf
die Bedürfnisse der Praxis abgestellt.
Gesellschafter und ihre Berater sollten
es nicht versäumen, die Schrift bei ihren
überleg ungen :w Rate zu ziehen .
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§ 1 Die Problemstellung
I. Die GmbH im Rechtssystem
Es ist ein Charakteristikum der arbeitsteiligen Wirtschaft, daß sich des öfteren
mehrere Personen zur Erreichung bestimmter wirtschaftlicher Zwecke zusammenschließen. Diese Zusammenschlüsse sollen es dem einzelnen erleichtern,
gemeinsam mit anderen Gewinn zu erzielen und wirtschaftliche Werte zu
schaffen. Erfolgt dieser Zusammenschluß auf Grund eines privatrechtlichen
Vertrages, liegt eine Gesellschaft iwS vor 1). Diese Gesellschaften iwS werden
herkömmlicherweise 'eingeteilt in Gesellschaften ieS, deren Grundtypus in den
§§ 705 ff. BGB geregelt ist, und in Vereine, die eigene Rechtspersönlichkeit
besitzen, und von denen im BGB nur der Spezialfall des eingetragenen
Idealvereins behandelt ist 2). Eine weitere Unterscheidung, nämlich zwischen
Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften, deckt sich weithin mit
dieser Einteilung. Die Personengesellschaften, meist Gesellschaften ieS, werden
dadurch ausgezeichnet, daß bei ihnen die Person des Gesellschafters im Vordergrund steht; seine Mitarbeit, meist auch seine Haftung für die Gesellschaftsschulden, ist mindestens ebenso wichtig wie die von , ihm geleistete
Einlage 3). Im Gegensatz dazu steht bei den Kapitalgesellschaften ausschließlich die finanzielle Beteiligung des Gesellschafters im Vordergrund. Eine
Pflicht zur Mitarbeit sowie eine persönliche Haftung besteht nicht 3). Zur
Gruppe der Personengesellschaften gehören die BGB-Gesellschaft, die OHG
und die KG. Sie alle haben keine eigene Rechtspersönlichkeit, sind daher
Gesellschaften ieS. Zu den Kapitalgesellschaften zählt in erster Linie die AG
sowie im Prinzip auch die GmbH. Die letztere kann jedoch im Einzelfall
erhebliche Annäherungen an die Personengesellschaften aufweisen. So kann
gemäß §§ 26 ff. GmbHG die Satzung die Pflicht der Gesellschafter zur Leistung von Nachschüssen vorsehen; § 3 Abs. 2 GmbHG gestattet darüber hinaus, in der Satzung den Gesellschaftern weitere Verpflichtungen aufzuerlegen,
die beispielsweise in der regelmäßigen Lieferung bestimmter Produkte (so die
sog. Rübenzucker-GmbH) oder in der übernahme von Gesellschaftsverbindlichkeiten bestehen können. In diesen Fällen nähert sich die Stellung e ines
GmbH-Gesellschafters weithin der eines an einer OHG Beteiligten. Die Person des Gesellschafters gewinnt an Bedeutung; die GmbH stellt in diesen
Fällen eine Mischform zwischen Kapital- und Personengesellschaft da r.
') H u eck, Gesellschaftsrecht, § 1; L e h man n, Gesellschaftsrecht, § 1 I 1.
') H u eck 000, § 2 11; J. v. Gi e r k e, § 28 11 1; L e h man n 000, § 1 I 2.
') H u eck 000, § 2 IV.
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11. Die Ubertragung der Mitgliedschaft in einer Gesellschaft Ubersicht über die gesetzliche Regelung
Entsprechend der Eigenart einer Gesellschaft bestimmt sich die Möglichkeit
einer Obertragung der Beteiligung des einzelnen Mitglieds. Da die Kapital gesellschaften wenig Interesse an der Person ihrer Mitglieder haben, ist die
Mitgliedschaft grundsätzlich frei veräußerlich und vererblich. Für die AG
ergibt sich dies aus allgemeinen Grundsätzen, für die GmbH ist es in § 15
Abs. 1 GmbHG ausdrücklich bestimmt. Anders ist die Rechtslage bei den Personengesellschaften: Hier ist den übrigen Gesellschaftern die Person eines
Gesellschafters ganz und gar nicht gleichgültig . Demnach ist die Obertragung
der Mitgliedschaft an einer BGB-Gesellschaft, OHG oder KG unter Lebenden
nur mit Zustimmung aller Gesellschafter möglich 4). Der Tod ist gesetzlicher
Auflösungsgrund (§§ 727 Abs. 1 BGB, 131 Ziff. 4 HGB), eine Ubertragung
durch Verfügung von Todes wegen daher grundsätzlich unmöglich.
Die Wirklichkeit läßt sich jedoch nicht in starre Formen pressen. Nicht jede
. OHG ist so eng mit der Person jedes Teilhabers verbunden, daß sein Tod
Grund zur Auflösung der Gesellschaft ist. Nicht jede GmbH oder AG ist so
rein kapitalistisch, daß ihr die Person des jeweiligen Mitglieds völlig gleichgültig wäre. Den Gesellschaftern ist daher in weitem Umfange die Möglichkeit
gewährt, im Gesellschaftsvertrag vom Gesetz abweichende Regelungen zu
treffen. Für die' OHG im allgemeinen bestimmt dies ausdrücklich § 109' HGB.
§ 131 Ziff. 4 HGB läßt eine abweichende gesellschaftsvertragliche Regelung
bezüglich der Rechtsfolgen des Todes eines Gesellschafters zu. Bei der OHG
kann daher die Mitgliedschaft zu einem veräußerlichen und vererbl ichen Recht
gemacht werden.
Andererseits ermöglichen § 61 Abs. 3 Satz 1 AktG für die Namensaktie und
§ 15 Abs. 5 GmbHG für den GmbH-Anteil, die Ubertragung unter Lebenden
von der Genehmigung der Gesellschaft abhängig zu machen. Vom Ausschluß
jeglicher Veräußerung und von einer Beschränkung der Vererblichkeit ist im
Gesetz nicht die Rede. Während bei der AG eine weitere als die in § 61
Abs. 3 AktG vorgesehene Beschränkung der Veräußerlichkeit und Vererblichkeit der Aktie einhellig abgelehnt wird 5), ist man bei der GmbH ungleich
großzügiger: Von der hM wird die Möglichkeit eines Ausschlusses der Veräußerlichkeit bejaht 6), für die Vererblichkeit anerkennt man Einschränkungen
') BGH, WM 1961, 303; Se h u I tz e - v. Las a u I x in Soergel·Siebert, § 719 Rn. 3 ff. ;
Pa I a n d t - G ra m m, § 719 Anm . 2 b zur BGB-Gesellschaft; Se h leg e I be r gerGeßler, § 105 Rn. 36; Weipert, § 130 Anm. 3 zur OHG; SehlegelbergerGe ß I er, § 161 Rn . 27 iVm. § 105 Rn. 36 für die KG.
') Bau m ba e h - H u e e k, AktG, § 61 Anm . 3 A und B; v. Go d i n - W i I hel m i , § 61
Anm, 11 2; Se h leg e I be r ger -iQ u ass 0 W ski, § 61 Rn. 9 ua .
') Vgl. RGZ 80, 175, 179; Bau m b a eh - H u e e k, GmbHG, § 15 Anm. 1 A; Fe i n e, 370;
Fis ehe r, GmbH-Rdseh. 1953, 135; Se hol z , § 15 Rn. 42.
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ohne weiteresj die Frage des Ausschlusses der Vererblkhkeit ist seit Jahrzehnten umstritten 7). Diese Tendenz beruht auf der Natur der GmbH als eines
intimen Kapitalvereins mit kleiner Gesellschafterzahl und möglicherweise mit
persönlichen Pflichten, wodurch die Person des einzelnen Gesellschafters
ungleich wichtiger wird als bei der AG.

111. Der Ubergang der Mitgliedschaft von Todes wegen die Kollision zwischen Erbrecht und Gesellschaftsrecht
Während der Ubergang einer frei vererblichen Mitgl iedschaft auf den Erben
nur verhältnismäßig wenige Probleme aufwirft, stellt sich bei der Beschränkung und beim Ausschluß der Vererblichkeit die Frage der Vereinbarkeit mit
der durch § 2302 BGB sanktionierten Testierfreiheif. Daneben ergeben sich
weitere Probleme, die schlagwortartig mit "Umgehung des Erbrechts durch
Rechtsgeschäfte unter Lebenden" zu kennzeichnen sind. Hat eine Nachfolgeklausel in der Satzung einen wirtschaftlichen Vorteil für die Mitgesellschafter
zur Folge oder begünstigt sie Dritte oder einzelne Erben, erhebt sich die
Frage, ob es unsere Rechtsordnung zuläßt, daß die Rechtsverhältnisse nach
dem Tod eines Menschen durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden, insbesondere
solche gesellschaftsrechtlicher Natur, geregelt werden. Es fragt sich, ob mit
Hilfe einer Satzungsklausel ein Erfolg erzielt werden kann, der sonst nur mit
Hilfe erbrechtlicher Rechtsgeschäfte herbeigeführt werden könnte.
Hier zeigt sich eine Kollision nicht nur mit der Testierfreiheit des Erblassers,
sondern auch mit anderen im Erbrecht geschützten Interessen, etwa dem
Schutz der Nachlaßgläubiger und Pflichtteilsberechtigten, dem öffentlichen
Interesse am Ausschluß der Erbunwürdigen uam. Zwei Rechtsgebiete mit verschiedener Funktion prallen hier aufeinander : das Gesellschaftsre·cht, das in
erster Linie das Wohl der Mitgesellschafter und der Gesellschaft selbst im
Auge hat, und das Erbrecht, das neben der Testierfreiheit des Erblassers zah!reichen anderen außerhalb des Bereichs der Gesellschaft liegenden Interessen
dient. Hier einen gerechten Ausgleich zu suchen, soll die Hauptaufgabe dieser
Arbeit sein.
Die Kollision zwischen Erbrecht und Gesellschaftsrecht soll am Beispiel der
GmbH gezeigt werden . Wegen ihres sehr beweglichen Charakters - sie kann
je nach Ausgestaltung der Satzung der OHG oder der AG sehr nahekommen - eignet sie sich besonders gut, den Interessenwiderstreit darzustellen .
Dabei sollen natürlich auch Erkenntnisse, die zu gleich oder ähnlich liegenden
Problemen bei der OHG und der AG gewonnen wurden, herangezogen und
verwertet werden.
') Vgl. H ach e n bur 9 - S chi I I i n 9 , § 15 Anm. 3 mwN und unten §§ 25, 26.
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IV. Ubersicht über den Gang der Darstellung

Zunächst soll in einem Teil A die Rechtslage im gesetzlichen Normalfall, dh.
bei Fehlen jeglicher letztwilliger oder statutarischer Anordnungen, dargelegt
werden. Auch hier ergibt sich bereits eine Reihe von Besonderheiten gegenüber
den allgemeinen erbrechtlichen Grundsätzen. Teil B soll der Darstellung der
Fälle gewidmet sein, in denen der Geschäftsanteil zwar frei vererblich ist,
jedoch eine letztwillige Verfügung vorliegt, die hinsichtlich des Geschäftsanteils besondere Bestimmungen trifft. Im (Haupt-)Teil C soll die Rechtslage
beim Vorliegen von statutarischen Nachfolgeklauseln aller Art erörtert werden.
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TEIL A
Die Vererbung des GmbH-Anteils bei Fehlen jeglicher
testamentarischer oder statutarischer Anordnungen

§ 2 Der Ubergang des Geschäftsanteils
auf den gesetzlichen Alleinerben
I. Begriff des Geschäftsanteils
Um die Wirkungen und die dogmatische Begründung des Ubergangs auf
den Alleinerben darlegen zu können, 'soll zunächst der Begriff des Geschäftsanteils geklärt werden.
Das GmbHG verwendet ihn an verschiedenen Stellen. So spricht es in § 14
davon, daß sich der IIGeschäftsanteil" jedes Gesellschafters noch dem Betrage der von ihm übernommenen Stammeinlage bestimme. In § 15 werden '
die "Geschäftsanteile" als veräußerlich und vererblich bezeichnet, § 18
spricht vom gemeinsamen IIGeschäftsanteil" mehrerer Personen; das Kaduzierungsverfahren nach §§ 21 ff. sowie die Einziehung nach § 34 beziehen
sich ebenfalls auf den Geschäftsanteil. Demgemäß versteht die absolut herrschende Meinung ') unter "Geschäftsanteil" das gesamte Mitgliedschaftsrecht
eines GmbH-Gesellschafters, während Fe i n e 2) und W ü r d i n ger 3) nur
die vermögensrechtliche Seite der Mitgliedschaft als Geschäftsanteil ansehen.
Wäre ihre Auffassung richtig, wäre eine Einziehung der gesamten Mitgliedschaft nicht möglich. Auch würde sich eine Veräußerung bei konsequenter
Anwendung dieser Auffassung nur auf die vermögensrechtliche Seite der
Mitglieaschaft beziehen, während die Mitverwaltungsrechte beim bisherigen
Gesellschafter verblieben. Beides ist mit dem vom Gesetz gewollten vorwiegend kapitalistischen Charakter der GmbH nicht vereinbar und führt auch
zu wenig überzeugenden praktischen Ergebnissen. Mit der hM sind daher
Geschäftsanteil und Mitgliedschaft gleichzusetzen.
Inhalt des Geschäftsanteils sind alle Rechte und Pflichten, die sich aus der
GesellschaftersteIlung ergeben. Dazu gehören einmal die vermögenswerten
Rechte wie der Gewinnanspruch nach § 29 4 ) und der Anspruch auf den Liquidationserlös nach § 72 Satz 1. Zum andern gehören dazu die Mitverwaltungsrechte wie das Recht auf Teilnahme an Gesellschafterversammlungen,
das Stimmrecht, das Auskunftsrecht 5). Darüber hinaus kann die Satzung den
') RGZ 82, 167, 169; 97, 197, 200; B u c h w a J d, GmbH-Rdsch. 1962, 25; Co h n, Diss., 11;
Ha ehe nb u r 9 - S chi I J i n g, § 14 Anm . 16; Neu kam p, ZHR 57, 32; Sc h e f er,
Diss., 9; GmbH-Rdsch . 1961, 81; Sc hol z, § 14 Rn . 2; Vo gel, GmbH-Rdsch. 1958, 180.

') S. 373.
3) S. 244; zu der abweichenden Ansichl Sie b er I sund T öle b erg s vgl. unler 111.
') §§ ohne Geselzesangaben sind solche des GmbHG .
') BGHZ 14, 60; Bau m b 0 c h - H u eck, § 45 Anm. 2 F.
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Gesellschaftern weitere Befugnisse einräumen, so etwa das Recht, Einrichtungen der Gesellschaft zu benützen oder Einsicht in ihre Bücher zu verlangen 6).
Diesen Rechten stehen Pflichten der Gesellschafter gegenüber, die ebenfalls
vermögensrechtlicher oder rein mitgliedschaftlicher Natur sein können. Vermögensrechtlich ist die Pflicht zur Leistung der Stammeinlage nach § 19, zur
Leistung von Nachschüssen nach §§ 26, 27 oder zur Erfüllung von Nebenpflichten nach § 3 Abs. 2. Nichtvermögensrechtliche Pflichten, die nur die
Stellung als Mitglied der Gesellschaft betreffen, sind im Gesetz nicht aufgeführt. Wohl aber ist es möglich, durch die Satzung eine Pflicht zur Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen oder eine Pflicht zur Geschäftsführung zu begründen. Betrachtet man diesen Inbegriff von vermögensrechtlichen und mitgliedschaftlichen Rechten und Pflichten, so drängt sich die
Frage auf, welche Rechte und Pflichten überwiegen, ob also der Geschäftsanteil zu den Vermögensrechten zu rechnen ist oder nicht. Die hM betrachtet
ihn als "vorwiegend vermögensrechtlich" 7), während Ha ehe n bur g Sc hili in g 8) ihn als personenrechtliches Rechtsverhältnis bezeichnen. Nicht
ganz klar ist die Stellungnahme des RG 9), das in erster Linie auf die Beteiligung am Gesellschaftsvermögen und die hierdurch begründete RechtssteIlung abhebt, andererseits aber davon spricht, in der GmbH überwiege das
persönliche, auf Vertraue n der Gesellschafter beruhende Verhältnis.
Hierbei dürfte nicht zu übersehen sein, daß es auf die jeweilige Gestaltung
des Gesellschaftsvertrags ankommt. Grundsätzlich ist zwar die GmbH eine
Gesellschaftsform, bei der nicht die persönliche Mitarbeit, sondern die vermögensmäßige Beteiligung im Vordergrund steht, sie ist eine Kapitalgesellschaft. Andererseits hat es der Gesellschaftsvertrag in der Hand, durch Begründung entsprechender Rechte und Pflichten die GmbH weitgehend an
die OHG anzunähern 10). Ist dies der Fall, so dürfte an dem vorwiegend personenrechtlichen Charakter des Geschäftsanteils kein Zweifel bestehen; im
Normalfall ist er jedoch mit der hM 7) als überwiegend vermögensrechtlich
anzusehen, da dies der
der GmbH am ehesten entspricht.

11. Die Bedeutung des § 15 Abs. 1
Grundsätzlich unterliegen der Vererbung nur Vermögensrechte; Persönlichkeitsrechte (etwa das Namensrecht nach § 12 BGB; allg. Persönlichkeitsrecht)
und personenrechtliche Rechtsbeziehungen (§ 1353 BGB, OHG-Anteil) gehen
') Zum letzteren vg I. Bau m b 0 c h - H u eck, § 45 Anm. 2 G .
') eohn, 11; Neukirchen, 15; Schefer, 6; GmbH-Rdsch. 1961, S1; Scholz,
§ 14 Rn. 2.
') § 14 Anm. 16.
') RGZ 82, 162, 169; 97, 197,200.
10) Hoc h e n bur 9 - S chi I I i n g , Allg . Einl., Anm. 25, 26; H u eck, Gesellschaftsrecht,
§ 2 IV; Fis ehe r, GmbH-Rdsch . 1953, 131.
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nicht auf die Erben über 11}. Da der Geschäftsanteil zumindest nicht rein
vermögensrechtlichen Charakter hat, wäre seine Vererblichkeit daher zweifelhaft. Sie wäre in den Fällen, in denen er als personenbezogenes Recht
angesehen werden muß, sogar ausgeschlossen, ohne daß sich im Gesetz ein
Ausweg findet, was mit ihm nach dem Tod seines bisherigen Inhabers geschehen soll. Hier schafft § 15 Abs. 1 Abhiife. Er erklärt den Geschäftsanteil
für vererblich, setzt ihn also einem reinen Vermögensrecht gleich, ähnlich wie
dies § 8 Abs. 1 LitUrhG für das Urheberrecht tut, das ja auch nicht rein vermögensrechtlichen Charakter hat 12}. § 15 Abs. 1 macht aus dem Geschäftsanteil ein vererbliches Recht, vergleichbar dem Eigentum oder einer Forderung. Nach dieser Vorschrift wird der Erbe Träger aller Rechte und Pflichten
des Erblassers 13}. Die Situation ist eine völlig andere als bei der OHG, bei
der § 131 liff. 4 HGB die Vererblichkeit praktisch ausschließt, wodurch er
ein weiteres Indiz für die mehr personenrechtliche Struktur der OHG liefert.
Konstruktionen im Recht der OHG, wonach die nicht vermögensrechtlichen
Bestandteile der Mitgliedschaft mit dem Tode des Erblassers erlöschen und
in der Person des Erben neu entstehen 14L können angesichts dieser klaren
und einfachen gesetzlichen Lösung nicht auf die GmbH übertragen werden.
Unzutreffend ist auch die Auffassung, die Vermögensrechte gingen auf Grund
des § 1922 BGB, die übrigen Bestandteile des Geschäftsanteils auf Grund
des § 15 GmbHG auf den Erben
15}. § 15 GmbHG verleiht dem Geschäftsante il lediglich die Eigenschaft, nach dem Tode eines Gesellschafters
auf seinen Erben überzugehen; der Obergang als solcher erfolgt auf Grund
gesetzlicher Erbfolge oder einer Verfügung von Todes wegen.

111. Auseinandersetzung mit Siebert und Töteberg, wonach man zwischen
"Geschäftsanteil" und "Mitgliedschaft" unterscheiden müsse
An dieser Stelle ist eine Auseinandersetzung mit der von Sie b e r t zur
OHG entwickelten 16} und von T ö t e b erg auf die GmbH übertragenen 17}
Auffassung geboten, wonach bei der GmbH zwischen Geschäftsanteil und
Mitgliedschaft zu unterscheiden sei. Dabei richte sich der Obergang des
Geschäftsanteils als eines Wertrechts ausschließlich nach Erbrecht (§§ 1922 H.
BGB), während die Vererblichkeit der Mitgliedschaft als der Rechtsstellung
") K i p p - C ai n g , § 91 IV 12; S tau d i n ger - B 0 e h m e r, § 1922 Rn. 149.
") Hub man n , § 8 11 4.
" ) Uber höchstpersönliche Rechte und Pflichten s. unten IV, S. 9; über Haftung für N" chlaßve rbindlichkeiten unte n § 3, S. 12 H.
") Don n e r, DR 1943, 1205, 1208; Sc h I ich t, NJW 1954, 984; Wo I f, NJW 1954, 1549
für die OHG.
") S c h e f e r, 21, 26.
16) S. 5 ff. Wie Siebert Eis e I t , AcP 158, 319, 328.
17) Diss., 14 ff.
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der Gesellschaft gegenüber vom Gesellschaftsrecht abhängig sei (§ 15
GmbHG und Satzungsklauseln).
Sie b e r t unterscheidet bei der OHG die eigentliche Mitgliedschaft von der
vermögens mäßigen Bet e iligung des Gesellschafters 18). Die Mitgliedschaft
werde durch die gesamthänderische Mitberechtigung am Gesellschaftsvermögen charakterisiert. Diese Mitberechtigung bedeute hier Mitverfügungsbefugn is als Gesamthänder. Davon sei die kap italmäßige Beteiligung zu un··
terscheiden. Aus ihr ergebe sich, in welchem Umfang der Gesellschafter am
Vermögen der Gesellschaft beteiligt sei, und zwar allein unter dem Gesichtspunkt der wertmäßigen Zuordnung. Dieser Anteil gewinne selbständige
rechtliche Gestalt in erster Linie als Anspruch auf den Liquidationserlös. Er
sei daher al s "Wertrecht" anzusehen .
Für die GmbH vertritt T ö t e b erg eine ähnliche Auffassung. Die Mitgliedschaft hot noch seiner Ansicht eine Außen- und eine Innenwirkung. Die
Außenwirkung - von ihm als Geschäftsanteil bezeichnet - ist der Vermögenswert oder Kapitalwert der Beteiligung des Erblassers, ein selbständiges
"Wertrecht" 19). Die Innenwirkung umfaßt alle sich aus der Stellung als Gesellschafter ergebenden Rechte und Pflichten - die eigentliche "Mitgliedschaft" .
Zwischen beiden Ansichten besteht bei oller übereinstimmung im G rundsätzlichen der Unterschied, daß Sie b e r t von der kapitalmäßigen Beteiligung,
T ö t e b erg aber vom Wert der Mitgliedschaft ausgeht. Beides ist keineswegs dasselbe. Bringt etwa bei der OHG ein Gesellschafter nur seine Arbeitskraft in die Gesellschaft ein, ist seine derzeitige kapitalmäßige Beteiligung gleich null. Seine Mitgliedschaft hot jedoch trotzdem uU einen seh r
hohen Vermögenswert, wenn etwa in Kürze erhebliche Gewinne zu erwa rten
sind.
Weder die Ansicht von Sie b e r t noch die von T ö te b erg können etwaige
Kollisionen zwischen Erbrecht und Gesellschaftsrecht befriedigend lösen.
Außerdem sind sie rechtsdogmatisch nicht begründbor.
Noch Sie be r t soll die Unterscheidung zwischen Mitgesamthändersein und
kapitalmäßiger Beteil igung die dem Erbrecht bzw. dem Gesellschaftsrecht
unterstehenden "Bereiche" genau abstecken. Dies ist deshalb wenig sinnvoll, weil Mitgliedschaft (noch innen) und kapitalmäßige Beteiligung nicht
zwei versch iedenen Personen zustehen können 20) . Kommt es also zu einem
wirklichen Widerspruch zwischen Erbrecht und Gesellschaftsrecht, bestimmt
etwa die Satzung, A solle Nachfolger werden, wird dieser ober nicht einmal
Miterbe, so vermag die Siebertsche Konstruktion auch ke inen Ausweg zu
zeigen . Sie kann lediglich die Bedeutung hoben, e ine Erklärung dafür zu
18) S. 6.
19) 5. 14 ff.
20) Der Kapitalanteil ist nicht se lbstä ndig übertragbar. 50 RG, DR 1941, 1084; RGZ 171, 328 =
DR 1943, 1229; 5 tau d i n ger - Gei I e r, vor § 705 Rn . 57; T ö t e b erg, 16.
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geben, daß den Erben durch eine Satzungsbestimmung nicht die kapitalmäßige Beteiligung des Erblassers entzogen werden darf. Hierbei ist zunächst
nicht einzusehen, warum dies nur für die kapitalmäßige Beteiligung des Erblassers, nicht für den ganzen Wert seiner Mitgliedschaft gelten soll . Diese
Ungereimtheit vermeidet zwar T ö t e b erg i auch bei ihm gilt jedoch der
weitere Einwand, daß es für die Einschränkung der Satzungsautonomie zum
Schutze der Erben dieser Konstruktion nicht bedarf. Die Satzungsautonomie
findet ihre Grenze an zwingenden Rechtssätzen 21li zu ihnen gehören auch
zahlreiche erbrechtliehe, wie etwa Normen zum Schutz der Pflichtteilsberechtigten und Nachlaßgläubiger. Damit lassen sich überzeugende Ergebnisse
finden, ohne daß es der reichlich künstlichen Unterscheidung zwischen Mitgliedschaft und Geschäftsanteil bedarf. Entscheidend fällt daneben ins Gewicht, daß die angeführte Konstruktion rechtsdogmatisch nicht zu befriedigen vermag. Die Annahme eines "Wertrechts" ist bei Sie b e r t wenig
überzeugend, da nicht zu erkennen ' ist, worin die mit jedem subjektiven Recht
verbundene Rechts- oder Herrschaftsmacht 22) hier bestehen soll. Geradezu
abwegig ist die Annahme eines subjektiven Rechts bei T ö t e b erg: Wäre
seine Auffassung richtig, würde auch neben jedem Eigentumsrecht an einer
Sache ein "Wertrecht" bestehen. Die Sache selbst und ihr wirtschaftlicher
Wert wären Zuordnungsobjekt zweier verschiedener subjektiver Rechte. In
Wahrheit besteht sowohl beim Sacheigentum als auch bei der Mitgliedschaft
ein einheitliches subjeKtives Recht. Aus ihm ergeben sich die zahlreichen
Befugnisse des Eigentümers bzw. Gesellschafters, die in ihrer Gesamtheit
den Wert des Rechts bestimmen. Der Auffassung von Siebert und Töteberg
kann somit nicht gefolgt werden 23).
IV. Einschränkungen der Vererblichkeit
1. Höchstpersönliche Rechte und Pflichten

Die Vererblichkeit der Mitgliedschaft des Gesellschafters einer GmbH isl'
r.icht unbeschränkt. Höchstpersönliche Rechte, die dem Erblasser nur auf
Grund besonderer Verdienste um die Gesellschaft, nur im Hinblick auf seine
Persönlichkeit gewährt wurden, gehen nicht auf den Erben über 24). So etwa
ein Mehrstimmrecht, ein erhöhter Gewinnanspruch als Belohnung für besonders aufopferungsvolle Tätigkeit, ein aus persönlichen Gründen eingeräumtes Kündigungsrecht 25). Besonderes gilt daher auch für die Geschäftsführungs21) Stoudinger-' Coing, § 25 Rn. 6; Denecke in RGRK, § 25 Anm. 3; Ennec cerus-N · jpperdey, I, § 108111 für den e . V.; Boumbach-Hueck, Anm. 1 A
vor § 1; Sc hol z , § 75 Rn. 1 zur GmbH.
") E n n e c cer u s - Ni p per d e y, 1,437; l e h man n , Alig . Teil, 72; Ra i se r, JZ 1961,
465 ff. mwN.
") Ebenso im Ergebnis B u c h wal d , JR 1955, 173.
24) lo n 9 e, 49 mwN; Sc h e f e r, Diss ., 7l.
") OlG Homburg, OB 1951, 152; Sc h leg e I be r ger - G e ß I e r, § 139 Rn. 2,1.
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befugnis. Sie kann einem Gesellschafter durch die Satzung gewährt werden,
was in aller Regel Ausdruck eines besonderen persönlichen Vertrauens zu
diesem Gesellschafter sein wird. Daher geht die Geschäftsführungsbefugnis
im Regelfall nicht auf den Erben über 26 ) . Der Erbe ist in der Regel auch nicht
zur einstweiligen Fortführung der Geschäfte nach §§ 673, 675 BGB verpflichtet, da d ie Gesellschaft meist kein Interesse daran hat, daß der ihr fremde
Erbe auch nur zeitweilig die Funktionen eines Geschäftsführers ausübt. Ist
der Erbe selbst Gesellschafter oder hat er die erforderlichen Erfahrungen,
so kann im Einzelfall anderes gelten 27). Es fragt sich, ob der Erbe einen
Anspruch auf Entlastung des Erblassers hat. Der Entlastungsanspruch als
solcher ist für alle Verwaltungsträger gewohnheitsrechtlieh anerkannt 28). Da
die Entlastung bei der GmbH einen Verzicht auf Ersatzansprüche beinhaltet,
die auf erkennbaren Pflichtverletzungen des Geschäftsführers beruhen, hat
auch der Anspruch auf Entlastung vermögensrechtlichen Charakter und geht
daher a'uf den Erben über. Dieser hat auch wegen seiner Haftung für Nachlaßverbindlichkeiten ein persönliches Interesse an der Entlastung 29) .

2. Änderung der Rechtslage, wenn eine Ausschlußklage erhoben war?
Hat der Erblasser einen wichtigen Grund für seinen Ausschluß gesetzt oder
war er am Ausschlußverfahren gegen einen andern Gesellschafter beteiligt,
fragt es sich, ob die dadurch geschaffene Rechtslage unverändert auf den
Erben übergeht oder ob der Tod das Ausschlußverfahren beeinflußt.
(a) Denkbar ist einmal, daß in der Person des Erblassers ein wichtiger Grund
vorlag, der seinen Ausschluß aus der GmbH gerechtfertigt hätte.
Hat er sich so verhalten, daß sein weiteres Verbleiben in der Gesellschaft für
die übrigen Gesellschafter unzumutbar war, so konnte er aus der Gesellschaft
ausgeschlossen werden, wozu es generell nach heute anerkannter Ansicht
einer Ausschlußklage in Analogie zu § 140 HGB bedarf, die jedoch in Abweichung vom Recht der OHG durch die Gesellschaft zu erheben ist 30).
Sinn und Zweck der Ausschlußklage ist es, die Gefährdung des Unternehmens durch das gesellschaftswidrige Verhalten eines Gesellschafters zu beseitigen. Dabei kommt der Ausschluß nur als letztes Mittel in Betracht, wenn
die Interessen der Gesellschaft und der Mitgesellschafter auf andere Weise
") BGH, NJW 1959, 192; Sc h leg e I be r ger - G e ß I e r, § 139 Rn . 21 zur OHG; d ie
Situation bei der GmbH ist keine andere.
") Vgl. Sc hol z, CR 1948, 59; T ö t e b erg, 71.
28) Für die Geschäftsführer der GmbH : RG, lZ 1911, 306; RGZ 89, 396 ; Bau m ba c hH u eck, § 46 Anm. 7 D; Sc h 0 ' 1 z I § 46 Rn . 11, der jedoch die Klagbarkeit dieses Anspruchs ablehnt; für die OHG : B 0 u m ba c h - D u den, § 114 Anm . 3 E; Sc h leg e I be r ger -: Ge ß I e r, § 114 Rn. 17.
") Sc hol z , CR 1948, 49; T ö t e be r 9 , 72.
Ja) BGHZ 9, 157, 177 = GmbH-Rdsch . 1953, 73 = NJW 1953, 780, bestätigt durch BGHZ 16,
317; 32, 17f; Bau m b ach - H u eck, Einf. zu § 34 Anm. 2 B; Ga n ß müll er, GmbHRdsch . 1956, 129; Ha r tm a n n, GmbH-Rdsch. 1962, 5.
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nicht gewahrt werden können. Ist ein Gesellschafter aus der Gesellschaft
ausgeschieden, sei es freiwillig, sei es durch Tod, so ist er nicht mehr in der
Lage, die Interessen der Gesellschoft und der übrigen Gesellschafter zu
gefährden. Sie haben das mit ihrer Klage erstrebte Ziel auf andere Weise
erreicht. Ihrer Klage fehlt daher vom Zeitpunkt des Ausscheidens des Beklagten an das Rechtsschutzbedürfnis. Die Erben müssen sich keinesfalls das gesellschaftswidrige Verhalten des Erblassers zurechnen lassen 31). Ob in ihrer
Person ein Grund entsteht, der einen Ausschluß rechtfertigt, wird ihr zukünftiges Verhalten zeigen; liegen nicht besondere Umstände vor, ist ihre Anwesenheit in der Gesellschaft nicht mit einer Gefährdung der Belange der Mitgesellschafter verbunden.
(b) Es fragt sich weiter, welchen Einfluß der Tod eines Gesellschafters auf ein
Ausschlußverfahren gegen einen andern Gesellschafter hat. Wie soeben ausgeführt, ist die Ausschlußklage von der Gesellschaft zu erheben; durch den
Tod eines Gesellschafters .wird daher die Person des Klägers nicht geändert.
Dies trifft ebenso für den Fall der zweigliedrigen Gesellschaft zu, da auch
hier die Klage nur durch die Gesellschaft selbst erhoben werden kann 32).
In aller Regel wird sich auch an der Begründetheit der Klage nichts ändern;
der Beklagte ist meist für die Erben ebenso untragbar wie für den Erblasser.
Hatte der Beklagte einen Grund zum Ausschluß gegeben, lagen aber bei der
zweigliedrigen Gesellschaft in der Person des die Ausschließung betreibenden
Gesellschafters Umstände vor, die seine eigene Ausschließung oder die Auflösung der Gesellschaft gerechtfertigt hätten, so wäre die Klage als unbegründet abzuweisen gewesen 33). Wird dieser Gesellschafter nunmehr beerbt,
ändert sich an dieser Rechtslage nichts; auch die Erben können das Verfahren
nicht erfolgreich zu Ende führen. Dies ergibt sich daraus, daß das Verhalten
des auszuschließenden Gesellschafters im Zusammenhang mit dem Tun und
Lassen der anderen Seite gewürdigt werden muß. Seine Rechtsstellung kann
sich durch den Mitgliederwechsel nicht verschlechtern 34).
War die Ausschlußklage im Augenblick des Erbfalls noch nicht erhoben, steht
ihrer nunmehrigen Erhebung nichts im Wege. Nur dann, wenn sich die Verfehlungen des auszuschließenden Gesellschafters gerade gegen die Person
des Erblassers richteten und Störungen im Verhältnis zu den Erben nicht zu
erwarten sind, wird eine von den Erben erhobene Ausschlußklage keine Aussicht auf Erfolg haben.
") Ebenso für das gleichliegende Problem bei der OHG RGZ 153, 274, 278; BGHZ 1, 330,
bestätigt durch BGH, BB 1958, 58; Bau m b ach - D u den, § 14() Anm . 1 C; H u eck,
JZ 1951, 558; Recht der OHG, 322; li e bis eh, ZHR 116, 132; aA Ha ehe n bur 9 ,
JW 1925, 244.
32) BGHZ 16,317 f.; 3·2, 17 f., dahingestellt in BGHZ 9, 157, 177; Bau m b ach - H u eck,
Einf. vo r § 34 Anm. 2 B.
") BGHZ 16, 322123; 32, 17, 31 .
") BGHZ 3,2, 17, 31 = GmbH-Rdsch. 1960, 85 m. Anm. Pie y er = NJW 1960, 866; für die
OHG RGZ 153, 277, 278; H u eck, Recht der OHG, 322.
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§ 3 Die Haftung des Alleinerben für Nachlaßverbindlichkeiten
gegenüber der GmbH

I. Beschränkte oder unbeschränkte Haftung?
Grundsätzlich hat jeder Erbe die Möglichkeit, hinsichtlich der vom Erblasser
herrührenden Schulden seine Haftung gemäß §§ 1975 ff. BGB auf den Nachlaß zu beschränken. D'ie weit überwiegende Meinung will diesen Grundsatz
auch auf den Fall des Erben eines GmbH-Gesellschafters anwenden ' ),
während eine Mindermeinung eine unbeschränkbare Haftung des Gesellschafter-Erben annimmt, soweit es sich um Verbindlichkeiten der GmbH
gegenüber handelt 2). Die Vertreter der letzteren Meinung be'g ründen dies
entweder mit dem Wortlaut des § 18 Abs. 2 3) oder damit, daß das GmbHRecht zwingend eine unbeschränkbare Haftung jedes Gesellschafters der Gesellschaft gegenüber vorschreibe und außerdem § 16 Abs. 3 im Falle der
Vererbung analog anwendbar sei 4).
Diese Argumente sind nicht stichhaltig . § 18 Abs. 2, der eine solidarische
Haftung mehrerer an einem Geschäftsanteil beteiligter Personen vorsieht,
gilt für alle Arten von Gemeinschaften . Es wäre daher naheliegend, daß er in
dem Spezialfall der Erbengemeinschaft aus erbrechtlichen Gründen eine Ausnahme erleidet. Außerdem spricht er wie § 2058 BGB nur von der Haftung
als Gesamtschuldner; hinsichtlich der Frage, ob diese Haftung eine beschränkbare ist oder nicht, trifft er keine Entscheidung. Auch der Annahme, daß jeder
Gesellschafter der GmbH gegenüber unbesch ränkt haften müsse, kann nicht
gefolgt werden. Es gibt keinen Satz im GmbHG, der eine Haftungsbeschränkung eines Gesellschafters verbieten würde. Ja, es ist noch nie bestritten
worden, daß auch eine Einmanngesellschaft Mitglied einer GmbH sein kann,
was im wirtschaftlichen Ergebnis ebenfalls auf eine beschränkte Haftung hinausläuft. Außerdem kommt hier hinzu, daß sich die Position der Gesellschaft
durch die Möglichkeit der Haftungsbeschränkung in keiner Weise verschlechtert, ihr steht als Haftungsobjekt weiterhin das gesamte Vermögen des Erblassers zur Verfügung; gegen ein Obergreifen der Gläubiger des Erben kann
sie sich durch Herbeiführung der Nachlaßverwaltung schützen (§ 1984 Abs. 2
BGB). Würde der Erbe unbeschränkt haften, würde sie im Vergleich zur bisherigen Rechtslage besser gestellt, was durch nichts gerechtfertigt wäre 5).
') Ba r eil 0 , GmbH-Rdsch. 1959,46; Bau m b 0 c h - H u e ck, § 1S Anm . 3 ; B rad man n,
§1SAnm. 3; Feine, 377 ; Hochenburg-Schilling, § 15 Anm . 77 ; Scholz,
Kamm ., § 18 Rn . 9, eR 1948, 49.
' ) F ö r t sc h , § 18 Anm . 2; T ö t e b erg , 46; widersprüchlich Ne u.k 0 m p , ZHR 57, 542.
3) F ö r I s c h 000.
4) So insbes. T ö t e be r 9 , 46.
' ) Vg!. Bau r, FS Dölle, 249, der aus denselben Gründen die Fortführung eines Einze lhand e lsgeschäfts durch einen TV zuläßt.
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Auch eine Analogie zu § 16 Abs. 3 ist nicht möglich. Nach dieser Vorschrift
haftet der Veräußerer eines Geschäftsanteils für seine rückständigen Leistungen weiter, obwohl auch der Erwerber infolge . seiner Mitgliedschaft dafür aufzukommen hat. § 16 Abs. 3 hat den Sinn, zu verhüten, daß die Gesellschaft anstelle eines zahlungskräftigen einen wenig nnanzstarken Schuldner
erhält. Eine solche Gefahr besteht jedoch bei der Vererbung nicht, da die
Gesellschaft weiterhin auf das Erblasser-Vermögen zugreifen kann.
Schließlich führt die unbeschränkte Haftung des Erben zu unbilligen Ergebnissen 6). Er wird oft vor die Situation gestellt sein, entweder die Gefahren
der persönlichen Haftung zu übernehmen oder die Erbschaft auszuschlagen.
Daß eine derartige Situation - wenigstens für den Regelfall - nicht dem
Willen des Gesetzes entspricht, ergibt sich u. a. auch aus dem Fehlen einer
dem § 139 HGB entsprechenden Vorschrift. Würden wie häufig bei hohen
Erblasserschulden sämtliche Erben ausschlagen, bliebe nur noch der Fiskus
übrig, dem seinerseits kein Ausschlagungsrecht zusteht (§ 1942 Abs. 2 BGB).
Es wäre ein erstaunliches Ergebnis, müßte in allen Fällen erheblicher rückständiger Verpflichtungen des Erblassers gegenüber der GmbH der Fiskus
durch seine persönliche Haftung die Gesellschaft sanieren. Es ist daher der
hM 1) zu folgen; dem Erben eines GmbH-Gesellschafters stehen die allgemeinen Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung auch gegenüber der GmbH
zu.

11. Begriff der Nachlaßverbindlichkeit gegenüber der GmbH
Wegen der eben beschriebenen Möglichkeit der Haftungsbeschränkung ist
die Frage von großer Bedeutung, welche Schulden, die mit dem Nachlaß
in Zusammenhang stehen, Nachlaßverbindlichkeiten und welche Eigenverbindlichkeiten des Erben sind.
Zu den reinen Nachlaßverbindlichkeiten zählen sicherlich die Schulden, die
bereits beim Tode des Erblassers vorhanden waren oder die, wie etwa
Pflichtteilsansprüche und Vermächtnisse, im Augenblick des Erbfalls zur Entstehung gelangten . Zweifelhaft ist die Rechtslage nur bei den Verbindlichkeiten, die nach dem Erbfall entstanden sind . Auch sie können noch reine
Nachlaßverbindlichkeiten sein 7), werden jedoch in der Regel gleichzeitig
den Erben persönlich belasten 8). Grundsätzlich wird man eine unbeschränkte
persönliche Haftung des Erben dann annehmen können, Wenn in seiner Person sämtliche Tatbestandsmerkmale für die Entstehung einer Verbindlichkeit
') Was T ö t e b erg, 52, selbst zugeben muß .
') Vgl. die von K i pp - Co in g, 393, mitgeteilten Beispielsfälle (das Eigentum an e inem
Kraftwagen oder einer schadhaften Treppe geht auf den Erben über; bevor dieser zum
Halter wird oder nach dem Rechten sehen kann, entsteht ein Schaden. Reine Nachlaßverbindlichkeit).
') Es handelt sich dann um sog. Nachlaßerbenschulden .
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vorliegen. Für die während seiner Mitgliedschaft fälligen Nebenleistungspflichten nach § 3 Abs. 2 oder die unter seiner Mitwirkung zustandegekommenen Nachschußpflichten haftet er daher mit seinem gesamten Vermögen.
Etwas anderes kann und muß dann gelten, wenn der Erbe nu r vorübergehender Inhaber des Geschäftsanteils war. Hat er etwa kurze Zeit nach
dem Erbfall den Geschäftsanteil an einen Vermächtnisnehmer abgetreten,
wäre es unverständlich, würde er dennoch für die bis zur Abtretung fällig
werdenden Leistungen nach § 3 Abs. 2 oder für die Erfüllung der Einlageund Nachschußpflicht durch den Vermächtnisnehmer gemäß § 22 bzw. §§ 28,
22 unbeschränkt persönlich haften 9) . Er wäre in diesem Fall nur mit den
Nachteilen, nicht auch mit den Vorzügen der GesellschaftersteIlung bedacht.
Ernstliche dogmatische Bedenken gegen eine beschränkbare Haftung bestehen nicht. So bestimmt § 139 Abs. 4 HGB, daß der Erbe eines OHGGesellschafters bei vorübergehender Fortführung der Tätigkeit des Erblassers keine Eigenverbindlichkeiten begründet, sofern er innerhalb der
Drei-Monats-Frist des § 139 Abs. 2 HGB aus der Gesellschaft ausscheidet
oder die Stellung eines Kommanditisten erhält 10). Auf demselben Grundgedanken beruht die Auffassung B 0 e h m e r s 11), wonach der Erbe·, der in
ein vom Erblasser herrührendes Dauerschuldverhältnis eintritt, auch für die
nach dem Erbfall entstehenden Verbindlichkeiten nur beschränkbar haftet,
wenn er das Dauerschuldverhältnis zum frühest möglichen Zeitpunkt kündigt. Die nur vorübergehende Innehabung einer Rechtsstellung reicht sonach
nicht aus, den Erben persönlich und unbeschränkbar zu belasten. Im Falle
des Gesellschaftererben tritt daher eine unbeschränkte Haftung für neu entstehende Verbindlichkeiten bei vorübergehender Inhaberschaft nur ein, wenn
er der Gesellschaft gegenüber zu erkennen gegeben hat, daß er den Geschäftsanteil als eigenen betrachte und die sich aus ihm ergebenden Vorteile
für sich beanspruche.

111. Die Durchführung der Haftungsbeschränkung
1. Nachlaßkonkurs
Ist der Nachlaß überschuldet, dh. überwiegen die Passiva gegenüber den
Aktiva, so findet Nachlaßkonkurs nach §§ 214 ff. KO statt. Uber den gesamten Nachlaß und daher auch über den Geschäftsanteil kann nunmehr
der Konkursverwalter verfügen; er übt alle Rechte des Gemeinschuldners -ein·

'J
10J

"J

I
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50 für den Fall der Haftung als Varmann H ach e n bur g - 5 c h m i d t, § n Anm . 2
oE, freilich ohne Begründung.
5 chi e gel b erg er· G e ß I e r, § 139 Rn . 58; We i per t, § 139 Anm . 53 .
B 0 e h m e r, Erbfolge und Erbenhaftung, 122; jedoch als .fraglich und bestr." bezeichnet
be i 5 t 0 u d i n ger· B 0 e h m e r, § 1922 Rn. 215; wie hier wohl ouch S tau d i n ge r ·
L e h man n , § 1967 Rn. 29 ; aA K i p p - C 0 i n g, § 93 111.
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schließlich der sich aus dem Geschäftsanteil ergebenden Mitverwaltungsrechte aus 12). Andernfalls wär.e eine sinnvolle Durchführung des Konkurses
zumindest erschwert. Die Interessen der Mitgesellschafter, keine fremden Personen in der Gesellschaft zu dulden, müssen zurücktreten. Dies entspricht einmal der Wertung des Gesetzgebers, der in § 131 Ziff. 5 HGB durch die Anordnung der Auflösung der OHG im Falle des Konkurses eines Gesellschafters
die Interessen der Mitgesellschafter noch viel stärker beei nträchtigt, zum andern
dem von der Rechtsprechung entwickelten Grundsatz, daß Abtretungsbeschränkungen in der EinzelZwv. und im Konkurs keine Geltung haben 13).
Daher kann der Konkursverwalter das Stimmrecht und andere Mitverwaltungsrechte sogar dann ausüben, wenn die Satzung persönliche Ausübung
durch jeden Gesellschafter vorgeschrieben hat 14).
Der Konkursverwalter ist berechtigt, den Geschäftsanteil auf Dritte zu übertragen. Macht die Satzung die Abtretung von der Genehmigung der Gesellschaft abhängig oder stellt sie andere Abtretungsbeschränkungen auf, so
hindert dies nach heute durchgedrungener Meinung die Verwertung durch
den Konkursverwalter in keiner Weise 15).
2. Nachlaßverwaltung
Auch nur mit dem Nachlaß, nicht aber mit seinem persönlichen Vermögen
haftet der Erbe bei Anordnung von Nachlaßverwaltung. Bei ihr handelt es
sich um eine Nachlaßpflegschaft zum besonderen Zwecke der Befriedigung
der Gläubiger 16). Deren Interessen können durch zahlreiche Eigengläubiger
des Erben gefährdet sein, die sich aus dem Nachlaß befriedigen wollen.
Nach § 1984 Abs. 1 BGB hat der Nachlaßverwalter dieselben Befugnisse wie
ein Konkursverwalter. Auch er ist daher zur Wahrnehmung sämtlicher Rechte
des Erben befugt 17). Abtretungsbeschränkungen braucht er sich nicht entgegenhalten zu lassen. Anders als beim Konkurs besteht hier freilich mangels Uberschuldung häufig keine Notwendigkeit, gerade den GeschäftsanIeil zum Zwecke der Befriedigung der Gläubiger zu verwerten. Eine solche
Notwendigkeit ist jedoch in der Regel auch bei der Einzelzwangsvollstrekkung nicht gegeben; selbst wenn der Schuldner noch zahlreiche andere
12) RGZ 70, 64, 65; H ach e n bur g - S chi I I i n g, § 15 Anm . 79; M e n tz e I - Kuh n ,
§ 16 Rn. 4; 5 c hol Z, § 15 Rn. 99; aA T ö t e b erg, 128. Im Falle der OHG, die allerdings nach § 131 Ziff. 5 HGB aufgelöst wird, wie hier Bau m ba c h - D u den, § 131
Anm. 6; Jaeger-Lent, § 16 Rn . 9; 5chlegelberger-Geßler, § 131 Rn . 31;
5 c h ö n k e - Bau r, § 50 Bill 8; aA Li e bis c h , ZHR 116, 128, 138; wie hier für BGBGesellschaft RG, JW 1899, 539; G ru c hot, 45 (1901), 624; LZ 1913, 397.
13) RGZ 70, 64, 66; 142, 373, 376; BGHZ 32, 151, 155 = GmbH-Rdsch. 1960, 125.
14) Ebenso im Ergebnis Ha c h e nb u r g - 5 chi I I i n g, § 15 Anm . 79; Pie y er, GmbHRdsch . 1960, 124; 5 c hol Z, § 15 Rn. 99; Sc h u I e r, NJW 1961, 2281.
") 50 die in Fn . 13 genannte Rspr. sowie die in Fn. 14 genannte Lit.
16) K i p p - Co i n g I 4],9 mwN .
17) 50 ausdrücklich 5 c hol Z , § 15 Rn. 97.
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Vermögensstücke hat, kann der Gläubiger auf den Geschäftsanteil zugreifen,
ohne daß Abtretungsbeschränkungen ihm gegenüber wirken. Daher muß
auch der Nachlaßverwalter, der ja weitgehend die Interessen der Gläubiger
wahrzunehmen hat, zur freien Veräußerung befugt sein . Die durch ihn vorgenommene Veräußerung ist zwar kein Akt der Zwangsvollstreckung, ihrem
Sinn und Zweck nach aber einem solchen gleichzusetzen.
Auch nach Beendigung der Nachlaßverwaltung haftet der Erbe beschränkt l8}.
Ist er jedoch Gesellschafter geblieben, gilt dies nicht für Verbindlichkeiten
der Gesellschaft gegenüber, die erst nach dem Erbfall entstanden sind. Für
sie wird unbeschränkt persönlich gehaftet, wenn der oben 11 beschniebene
Sonderfall einer vorübergehenden Mitgliedschaft nicht vorliegt.
3. Dürftigkeitseinrede
Nach § 1990 Abs. 1 BGB kann die Einrede der Unzulänglichkeit des Nachlasses erhoben werden, wenn der Nachlaß so gering ist, daß nicht einmal
die Kosten eines Nachlaßkonkursverfahrens gedeckt wären. Bei einer stark
verschuldeten GmbH ist eine derartige Situation wegen des geringen Wertes
des Geschäftsanteils durchaus denkbar. Besonderheiten ergeben sich hier
nicht.

IV. Drei-Monats-Einrede
Nach § 2014 BGB ist der Erbe berechtigt, die Berichtigung einer Nachlaßverbindlichkeit bis zum Ablauf der ersten drei Monate nach der Annahme
der Erbschaft zu verweigern. Richtiger Ansicht nach hat diese Einrede wie
jede andere dilatorische Einrede materiell-rechtliche Bedeutung. Wird sie
im Prozeß erhoben, ist die Klage als zur Zeit unbegründet abzuweisen 19},
eine Fristsetzung ist während dieser Zeit nicht möglich. Das bedeutet, daß
ein Kaduzierungsverfahren wegen rückständiger Einlagepflichten des Erblassers nicht während der ersten drei Monate nach Annahme möglich ist.
Ausgeschlossen ist auch, die dem Kaduzierungsverfahren vorausgehende
Fristsetzung nach § 21 Abs. 1 schon jetzt vorzunehmen. Vielmehr muß auch
dem Gesellschafter-Erben eine Schonfrist zugebilligt werden, damit er sich
über den Umfang des Nachlasses orientieren kann 20).
Auch die Aufgebotseinrede nach § 2015 BGB steht dem Erben eines Gesellschafters zu.
lB} BGH, NJW 1954, 635; Polo n d t - K eid e I , § 1986 Anm . l.
19} K i p p - C 0 i n g, 436; Polo n d t - K eid el, § 2014 Anm . 2; J 0 h 0 n n sen, RGRK,
§ 2014 Anm. 4; aA iedoch RGZ 79, 201, 204; Stoudinger-lehmonn, Vorbem . 3
vor § 2014 uo.
2O} aA für Fristsetzung nach § 21 Abs. 1 B rod man n I § 21 Anm . 3; Sc hol z, § 21 Rn . 6.
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v. Analoge

Anwendung des § 139 HGB?

Das GmbHG kennt keine dem § 139 HGB entsprechende Vorschrift. Dies rührt
in erster Linie daher, daß im Gegensatz zur OHG die Mitgliedschaft in der
GmbH regelmäßig nicht mit der Haftung für zahlreiche Verbindlichkeiten verbunden ist. Bei der OHG hat sich der Gesetzgeber veranlaßt gesehen, dem
Erben die schmerzliche Wahl zwischen Ausschlagung der Erbschaft und Eintritt als persönlich haftender Gesellschafter zu ersparen, indem er als dritte
Möglichkeit das Recht des Erben schuf, die Einräumung einer KommanditistensteIlung zu verlangen und im Falle einer Ablehnung durch die übrigen
Gesellschafter aus der OHG gegen vollwertige Abfindung auszuscheiden.
Nun kann jedoch auch die Mitgliedschaft bei einer GmbH ausnahmsweise
mit zohlreichen Pflichten verbunden sein. § 3 Abs. 2 gibt den Gesellschaftern
die Möglichkeit, in weitem Umfange Nebenleistungspflichten in der Satzung
zu vereinbaren. Die Stellung eines GmbH-Gesellschafters kann sich auf diese
Weise der eines OHG-Gesellschafters annähern, ja ihr praktisch gleichkommen. Es kann daher für seine Erben dieselbe Konfliktsituation entstehen, von
der § 139 HGB ausgeht. Die Beschränkung der Erbenhaftung hilft hier nichts,
da äem Erben gerade die neu entstehenden Verbindlichkeiten, für die er
kraft seiner Mitgliedschaft persönlich haften würde, unzumutbar erscheinen.
Eine analoge Anwendung des § 139 HGB erscheint angebracht 21). Dabei
sind freilich die Besonderheiten des GmbH-Rechts zu berücksichtigen. § 139
gibt dem Erben das Recht,' sich auf eine rein kapital mäßige Beteiligung zu
beschränken. Im Falle der GmbH kann dies nicht durch Umwandlung in eine
andere Gesellschaftsform, sondern nur durch Kündigung der Nebenleistungspflicht geschehen 22). Auf diese Weise bleibt der Erbe wie ein Kommanditist
nur kapitalmäßig beteiligt.
§ 139 HGB gibt nun allerdings den Mitgesellschaftern die Möglichkeit, die
lediglich kapitalistische Beteiligung des Erben abzulehnen. Im Falle der
Nebenleistungs-GmbH kann dieser Erfolg nur dadurch erreicht werden, daß
man der Gesellschaft die Möglichkeit gibt, den Erben, der sich auf eine kapital mäßige Beteiligung beschränken will, auszuschließen 23). Nach Treu und
Glauben ist sie dann zum Ausschluß berechtigt, wenn die Sonderleistungspflichten wichtiger erscheinen als die bloße Beteiligung am Stammkapital 23).
Der Ausschluß kann nur durch Klage und unter Gewährung einer dem Wert
des Geschäftsanteils entsprechenden Abfindung erfolgen 24).
Auf diese Weise wird den Interessen aller Beteiligten am ehesten entsprochen. Der Erbe kann nicht gezwungen werden, das Risiko einer Mitgliedschaft
21) So T ö t e b erg, 64; vgl. auch D i I t h e y , 45, Fn. 167.
22) Diese ist selbständig kündbar. RGZ 114, 212, 216; 115, 114, 118; 128, 1, 18; Sc hol z,
§ 3 Rn. 23 ee.
") Sa Sc hol z, eR 1948, 51 generell für alle Fälle der Kündigung van Nebenleistungs.
pflichten.
") BGHZ 9, 168; Bau m ba c h • H u eck, Einf. zu § 34 Anm. 2 C.
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in der Nebenleistungs-GmbH einzugehen. Ist die Gesellschaft ihrerseits auf
die Erfüllung der Nebenleistungspflichten a II e r Gesellschafter angewiesen,
kann sie die bloß kapitalistische Beteiligung ablehnen und nach erfolgtem
Ausschluß sich einen neuen Gesellschafter suchen.

§ 4 Der Ubergang des Geschäftsanteils auf eine Mehrheit von Erben
I. Erbengemeinschaft als Inhaberin eines Geschäftsanteils

Bei der OHG ist die Frage, ob eine Erbengemeinschaft Gesellschafterin werden kann, lebhaft umstritten; die überwiegende Ansicht lehnt eine Mitgliedschaft der Erbengemeinschaft ab 1). Dazu braucht hier ke,ine Stellung genommen zu werden; die Rechtslage bei der GmbH ist völlig eindeutig, da § 18
Abs. 3 Satz 2 voraussetzt, daß mehrere Miterben Inhaber des Geschäftsanteils
sein können_ Zwingende Gründe, die gegen einen Ubergang auf eine Erbengemeinschaft sprechen, sind zudem nicht ersichtlich 2). Umstritten ist nur, inwieweit sich eine Erbengemeinschaft be,i der Gründung einer GmbH beteiligen
kann 3); diese Frage geht jedoch über das Thema dieser Arbeit hinaus.
11. Die Ausübung der sich aus dem Geschäftsanteil ergebenden Rechte
durch die Erbengemeinschaft
l. § 18 Abs. 1 schreibt die gemeinschaftliche Ausübung der Rechte der Erben-

gemeinschaft vor. Das bedeutet, daß die Erben nur gemeinsam Erklärungen
der Gesellschaft gegenüber abgeben können. Einigen sie sich nicht, ist eine
Ausübung ihrer Rechte nicht möglich 4). Der einzelne· Miterbe kann nicht unter
Heranziehung des in § 2038 Abs. 1 Satz 2 BGB enthaltenen Rechtsgedankens
selbständige Handlungen in bezug auf den Geschäftsanteil vornehmen.
2. Die gemeinschaftliche Ausübung ist häufig außerordentlich umständlich .
Die Erben können daher einen Vertreter bestellen, der ihre Rechte der Gesellschaft gegenüber wahrnimmt. Seine Bestellung erfolgt formlos durch sämtliche
Miterben gemeinschaftlich; lediglich für die Abstimmung in der Gesellschafterversammlung ist nach § 47 Abs. 3 eine schriftliche Vollmacht erforderlich 5).
' ) RG, DR 1943, 122:4; BGHZ 22, 186, 192; D ü r i n ger - Hoc h e n bur 9 - F lee h t h ei m ,
§ 139 Anm. 15; We i p e r t, § 139 Anm . 25; Li e bis c h, ZHR 116, 134 f .; oA B u c hw al d , AcP 154, 26 Fn . 10.
') Vgl. Longe,50; Scholz, JR 1955,332; Pleyer, GmbH-Rdsch . 1962, 49.
3) S. dazu KG, GmbH-Rdsch. 1962, 49; Bau m b 0 c h - H u eck, § 2 Anm . 2 D; B rod mann, § 2 Anm . 6; Kopei, GmbH-Rdsch . 1960,84; Liebmann, § 2 Anm. 7;
R i p f el , GmbH -Rdsch . 1956, 7; Sc hol z, GmbH-Rdsch . 1956, 17 uo.
' ) rt 0 ehe n bur 9 - S chi I I i n g, § 18 Anm . 10; Sc hol z, § 18 Rn. 6 ; § 47 Rn . 9 oE .
' ) Bau m b 0 c h - H u eck, § 18 Anm . 2.
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Der Gesellschaft gegenüber gilt er jedoch erst dann als Vertreter, wenn er in
Analogie zu § 16 bei ihr angemeldet wurde. Der Rechtsgedanke des § 16,
die GmbH nicht im unklaren darüber zu lassen, welche Personen Gesellschafter sind, wen sie also beispielsweise zur Gesellschafterversammlung einladen
muß, gilt auch für den Fall der Bestellung eines Vertreters der Erbengemeinschaft 6).
Mangels eines gegenteiligen Anhaltspunktes im Gesetz ist auch nach der
Bestellung des Vertreters eine gemeinschaftliche Ausübung der Rechte durch
die Erben möglich 7). Bei widersprechenden Erklärungen sind die der Erben
wirksam. Handelt es sich ausnahmsweise um Rechte, die nur durch eine
Einzelperson ausgeübt werden können (Besuch im GmbH-eigenen Theater),
so ist der Vertreter allein zur Ausübung dieser Rechte befugt.
Die Bestellung eines Vertreters ist nicht möglich, wenn bereits ein Nachlaßkonkursverwalter 8), Nachlaßverwalter 9) oder Testamentsvollstrecker 10) vorhanden ist, der die Rechte der Erbengemeinschaft ausübt. In diesen Fällen
sind zudem die Erben von einer persönlichen Geltendmachung ihrer Rechte
ausgesch lossen (§ 6 Abs. 1 KO, §§ 1984 Abs. 1 Ziff. 2, 2211 Abs. 1 BGB).
3. Umstritten ist die Frage der uneinheitlichen Stimmabgabe. Während die
hM die uneinheitliche Stimmahgabe im Prinzip ablehnt 11), geht eine beachtliche Gegenmeinung von ihrer grundsätzlichen Zulässigkeit aus 12). Auch
die hM will dann eine uneinheitliche Ausübung des Stimmrechts zulassen,
wenn dafür ein wichtiger Grund besteht, so, wenn ein Gesellschafter nur
hinsichtlich eines Teiles seiner Stimmen Stimmbindungsverträge abgeschlossen hat 13).
In unserem Falle besteht sicherlich ein Bedürfnis für die Zulassung der uneinheitlichen Stimmabgabe 14). Würde man sie ablehnen, wäre bei fehlender
Einigung unter den Erben das Stimmrecht überhaupt blockiert. Das liegt keinesfalls im Interesse der Beteiligten. Auch § 18 Abs. 1 verbietet die uneinheitliche Stimmabgabe nicht 15). Er spricht lediglich von gemeinschaftlicher Rechtsausübungi wie diese Rechtsausübung erfolgen soll, ob "einheitlich" oder
') Wie hier die hM : Feine, 400; Hachenburg-Sch ,illing, § 18 Anm. 28;
Sc hol z, § 18 Rn. 6; aA Bau m b ach - H u eck, § 18 Anm. 4; B rod man n , § 18
Anm.4.
') Baumbach·Hueck, § 18 Anm. 2; aA Brodmann, § 18 Anm. 4; Scholz,
§ 18 Rn. 6.
') S. dazu oben § 3 111 1, S. 14/15.
') S. dazu oben § 111 2, S. 15116.
") S. dazu unlen § 8, S. 39 ff.
") RGZ 118, 67, 69; 157, 52, 58; B rod man n , § 47 Anm . 1 aE; Ha ehe n bur 9 r Sc h i l I i n 9 , § 18 Anm . 10; Sc hai z, § 47 Rn . 9; T öle be r 9 , 76.
12) Be rn i c k e n , JW 1926, 2881; Ba e h m e r, NJW 1949, 564; F lee h I h e im, BankArch.
1928/29, 418; v. Gi e r k e , § 43 IV 4 h; Ha r r w i tz, ZHR 1930, 24; K lau s i n 9 , 204.
") S c hai z, § 47 Rn. 9.
") K lau s i n g, 204, vorausgeselzl nalürlich, daß der Erbengemeinschaft mehrere Stimmen
zuslehen .
15) aA T öle b erg, 76.
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"widersprüchlich" ist vom Gesetz nicht bestimmt, zumal beim Inkrafttreten des
GmbHG (1892) das Problem der uneinheHlichen Stimmabgabe in der Wissenschaft noch gar nicht aufgetaucht war. Wird etwa das Stimmrecht durch einen
Vertreter ausgeübt (das stellt eine gemeinschaftliche Ausübung dar), so ist
dem § 18 Abs. 1 genügt. Es steht dem Vertreter jedoch frei, entsprechend den
Mehrheitsverhältnissen in der Erbengemeinschaft die Stimmen in verschiedenem Sinne abzugeben .
111. Rechtshandlungen der GmbH gegenüber der Erbengemeinschaft

Für die Gesellschaft ist es häufig mit Unannehmlichkeiten verbunden, sich mit
sämtlichen Mitberechtigten, hier mit allen Miterben in Verbindung zu setzen .
§ 18 Abs_ 3 Satz 1 bestimmt daher, daß Rechtshandlungen der Gesellschaft,
die gegenüber dem jeweiligen Inhaber des Geschäftsanteils vorzunehmen
sind, nur einem der Mitberechtigten gegenüber vorgenommen werden müssen,
um gegenüber allen zu wirken. Dies gilt jedoch nicht, wenn ein gemeinschaftlicher Vertreter bestellt ist oder wenn noch kein Monat seit dem Erbfall verstrichen ist.
Von § 18 Abs. 3 erfaßt werden nur einseitige Rechtsgeschäfte oder geschäftsähnliche Rechtshandlungen der Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern,
wie Kündigung, Mahnung, Einladung zur Gesellschafterversammlung, nicht
jedoch Zahlung einer Schuld 16). Die Mahnung eines Miterben wegen einer
Schuld des Erblassers setzt daher sämtliche Miterben in Verzug. Einem Miterben gegenüber kann die zur Kaduzierung nach § 21 Abs . 1 erforderliche
Frist gesetzt werden.
Ist ein Vertreter der Erbengemeinschaft vorhanden, so hat die Vornahme einer
Rechtshandlung in erster Linie ihm gegenüber zu erfolgen; ausgeschlossen ist
ihre Vornahme gegenüber einem Erben mit Wirkung für alle. Daneben bleibt
die Möglichkeit, die Rechtshandlung gegenüber allen Miterben vorzunehmen 17).
Diese Grundsätze gelten bei der Erbengemeinschaft erst nach Ablauf eines
Monats seit dem "Anfalle der Erbschaft" . Darunter ist trotz des historisch
bedingten Wortlauts der Augenblick des Todes des Erblassers, also der Erbfall, nicht der Augenblick der Annahme, zu verstehen .
IV. Der Ubergang der Pflichten des Erblassers auf die Erbengemeinschaft

(1) Für die Haftung mehrerer gemeinschaftlicher Inhaber eines Geschäftsanteils für Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber schreibt § 18 Abs. 2
die gesamtschuldnerische Haftung aller Mitberechtigten vor. Diese Regelung
16) Ba u m ba c h - H u eck, § 18 Anm. 4; Sc hol Z, § 18 Rn. 13.
") ß 0 u m b 0 c h - H u eck, § 18 Anm . 4; Hoc h e n bur g - S chi I I i n g, § 18 Anm. 24;
S c hol z , § 18 Rn. 14.

20

Obergang des Geschäftsanteils auf eine Mehrheit von Erben

stimmt grundsätzlich mit § 2058 BGB überein. Auch den Miterben stehen die
Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung nach §§ 1975 ff. BGB offen; auch
sie können sich bis zur Auseinande rsetzung auf die gegenständlich beschränkte
Haftung nach § 2059 berufen. Soweit jedoch §§ 2060, 2061 BGB eine pro-rataHaftung aussprechen, geht § 18 Abs. 2 als lex specialis vor 18).
(2) Hier ergeben sich zwei bislang nicht erörterte Probleme: (a) Steht dem
einzelnen Miterben ein Preisgaberecht nach § 27 Abs. 1 Satz ·1 zu, wenn von
ihm Nachschüsse verlangt werden und diese nicht in der Satzung der Höhe
nach beschränkt sind? (b) Kann ein einzelner Miterbe wegen drückender
Nebenleistungspflichten die Rechte aus dem analog anwendbaren § 139 HGB
geltend machen?
(a) Das Preisgaberecht nach § 27 Abs. 1 Satz 1 steht dem Inhaber des Geschäftsanteils zu. Gehört dieser mehreren Personen gemeinsam, so können
diese nach Ansicht von H ach e n bur g - S c h m i d t 19) und S c hol z 20)
den Geschäftsanteil nur gemeinschaftlich zur Verfügung stellen . Dies ist deshalb einleuchtend, weil die Preisgabe eine Verfügung über den Geschäftsanteil darstellt, eine solche aber bei allen Gemeinschaften nur durch sämtliche
Beteiligten gemeinsam oder durch Organe, niemals aber durch einen einzel nen Mitberechtigten erfolgen kann . Wegen der sich aus § 18 Abs. 2 ergebenden gesamtschuldnerischen Haftung befindet sich jeder einzelne Miterbe
in der von § 27 Abs. 1 vorausgesetzten Situation. § 27 Abs. 1 ist zwingend, wie
sich aus Abs. 4 ergibt; es bedarf also eines Weges, w ie sich ein Miterbe ohne
Mitwirkung der übrigen von seiner Haftung befreien kann.
Die Preisgabe des gesamten Geschäftsanteils kommt nicht in Frage. Der
einzelne Miterbe hat zwar trotz Bestehens der Gesamthandsgemeinschaft
einen Anteil am Geschäftsanteil selbst 21), über ihn kann er jedoch nach
§ 2033 Abs. 2 BGB nicht verfügen, so daß eine Preisgabe dieses Anteils ebenfalls nicht in Befracht kommt.
Eine Erbauseinandersetzung wird ohne den guten Willen der übrigen Miterben innerhalb der kurzen Frist des § 27 nicht möglich sein.
In dieser Situation bleibt als letztes nur noch die Möglichkeit einer Beschränkung der gesamtschuldnerischen Haftung: Wie die Gesellschafter der Gesellschaft gegenüber eine Treuptlicht trifft 22), so besteht auch umgekehrt eine
Ptlicht der Gesellschaft, die Belange der Gesellschafter zu fördern und auf
ihre Interessen Rücksicht zu nehmen. Für unseren Fall bedeutet dies, daß sich
") Bare .lla, GmbH·Rdsch. 1959,47; Hachenburg · 5chill ,ing, § 18 Anm . 23 ;
5 c hol z, § 18 Rn . 9; T ö t e b e r g, 53.
19) § 27 Anm . 32.
20) § 27 Rn . 6.
21) 50 bereits ' der Wortlaut des § 2033 Abs . 2 und die hM : RGZ 94, 2-39, 24-3; Er manBartholomeyczik, § 2033 Anm . 2; Palandt·Keidel, § 2033 Anm . 4 ; Staud i n ger - L e h man n , § 2032 Rn . 8 ; aA RGZ 61, 76, 78; K i pp. C 0 i n g , 481 ;
PI a n c k .. E b b eck e, Vorbem . 3 zu § 2032 ; dahingestellt RGZ 88, 21, 26 ; KG, JW 1938,
3115 ; Kr e gel, RGRK, § 2033 Anm. 14.
") BGHZ 9, 157, 163; 14, 25, 28 mwN .
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die Gesellschaft trotz der gesamtschuldnerischen Haftung wegen ihrer Nachschußforderung nicht nur an einen Miterben halten darf, da dieser allein sich
nicht durch Preisgabe seiner Beteiligung von seiner leistungspflicht befreien
kann. Sie hat vielmehr auch die übrigen Miterben heranzuziehen. Dies führt
in aller Regel dazu, daß sich die Miterben schlüssig darüber werden, ob sie
gemeinsam die Nachschußpflicht erfüllen oder den Geschäftsanteil zur Verfügung stellen wollen.
(b) Ähnliche Probleme wirft die analoge Anwendung des § 139 HGB 23) auf
die Erbengemeinschaft auf. Nur alle Miterben gemeinsam werden Gesellschafter; andererseits befindet sich jeder einzelne in der von § 139 HGB vorausgesetzten lage. Bei der OHG wird daher angenommen, der Gesellschafteranteil gehe "unmittelbar geteilt" auf die Miterben über 24), nicht die Erbengemeinschaft, sondern jeder Miterbe für seine Person werde Gesellschafter.
Abgesehen von den rechtsdogmatischen Bedenken, die gegen eine solche lösung bei der OHG sprechen, kann sie keinesfalls auf die GmbH übertragen
werden. § 18 Abs. 3 Satz 2 setzt voraus, daß nicht die Erben einzeln, sondern
die Miterbengemeinschaft als solche Gesellschafter wird; auße rdem würde
durch eine solche Annahme die Vorschrift des § 17 umgangen, der zur Aufteilung eines Geschäftsanteils die Genehmigung der Gesellschaft voraussetzt
und hierbei lediglich für den Fall der Veräußerung an Mitgesellschafter oder
Teilung unter Erben, nicht aber für eine Teilung kraft Erbfalls eine Ausnahme
macht 25). Es bleibt also im Gegensatz zur OHG bei einer Mitgliedschaft
der Erbengemeinschaft.
Wird nun ausschließlich einer der Miterben in Anspruch genommen, so hat
er die Möglichkeit, das Nebenleistungsverhältnis für seine Person zu kündigen . Die Gesellschaft hat dann nur noch die Möglichkeit, sich an die übrigen Miterben zu halten. Ein Ausschluß der Erbengemeinschaft ist jedoch erst
möglich, wenn alle Miterben ihre Verpflichtungen aufgekündigt haben.
Auch hier bleibt zu beachten, daß die Inanspruchnahme wegen Nebenpflichten schonend zu erfolgen hat, was in aller Regel das Vorgehen gegen
nur einen Miterben ausschließt.

V. Die Verfügung über den Miterbenanteil
Nach § 2033 Abs. 1 Satz 1 BGB kann jeder Miterbe über seinen Anteil am
Nachlaß frei verfügen. Hierzu bedarf es nach § 2033 Abs. 1 Satz 2 der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung. Daran ändert sich nichts, wenn zum
Nachlaß ein Geschäftsanteil gehört. Ist für die Veräußerung des Geschäftsanteils die Genehm igung der Gesellschaft vorgeschrieben, so ist diese auch
" ) S. oben § 3 V, S. 17.
24) BGHZ 22, 186, 193,.
25) K 0 0 b· See f eid t, GmbH.Rdsch. 1961, 141; S ehe f er, GmbH-Rdsch . 196O, 203; Diss ., 66.
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für eine
des Miterbenanteils erforderlich 26) . Ein derartiger Genehmigungsvorbehalt hat den Sinn, das Eindringen unerwünschter Personen
in die Gesellschaft zu verhindern. Daher ist die Genehmigung auch bei der
Erbteilsveräußerung erforderlich, da durch sie neue Personen in die Gesellschaft gelangen. Daran ändert auch das Bestehen eines gemeinschaftlichen
Vertreters der Miterben 27) nichts, da der Erbteilserwerber in der Lage ist,
das Verhalten des Vertreters zu beeinflussen.
Wird die Genehmigung versagt, so steht der Geschäftsanteil weiterhin der
Erbengemeinschaft in ihrer bisherigen Zusammensetzung zu. Nach Bar eil a
und H ach e n bur g - S chi II i n g 28) soll sich nunmehr die Wirksamkeit
des gesamten Veräußerungsvertrags nach § 139 BGB richten. Bei entsprechendem Parteiwillen wäre daher die Erbteilsveräußerung hinsichHich aller übrigen Nachlaßgegenstände gültig.
Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Wäre sie rich1'ig, so entstünden
zwei Erbengemeinschaften : eine in alter Zusammensetzung hinsichtlich des
Geschäftsanteils, die andere unter Einschluß des Erwerbers hinsichtlich der
übrigen Nachlaßgegenstände. Eine solche Konstruktion ist dem BGB fremd .
Sie ist unzulässig, da auf diese Weise eine durch § 2033 Abs. 2 BGB verbotene Verfügung über den Anteil an den einzelnen Nachlaßgegenständen
erfolgen würde. Bleibt der Geschäftsanteil bei der bisherigen Erbengemeinschaft zurück, liegt in der restlichen Erbteilsveräußerung in Wahrheit eine
Verfügung über die Anteile an den übrigen Nachlaßgegenständen. Daraus
folgt, daß bei Verweigerung der Genehmigung durch die Gesellschaft der
ganze Veräußenungsvertrag über den Erbteil nichtig ,ist.
VI. Die Auseinandersetzung unter den Miterben

Nach § 2042 Abs. 1 BGB kann jeder Miterbe jederzeit die Auseinandersetzung
verlangen. Diese kann freiwillig, auf vertraglicher Grundlage, oder unfreiwillig durch Klage auf Einwilligung in einen bestimmten Teilungsplan erfolgen 29). Gehört zum Nachlaß ein Geschäftsanteil, sind falgende Besonderheiten zu berücksichtigen:
Die Aufteilung in mehrere Teilgeschäftsanteile bedarf der Genehmigung der
Gesellschaft (§ 17 Abs. 1). Nach § 17 Abs. 3 kann die Satzung jedoch vorsehen, daß eine Genehmigung nicht erforderlich ist; auf der anderen Seite
kann gemäß § 17 Abs. 4 bestimmt werden, daß eine Teilung überhaupt ausgeschlossen ist. Im letzteren Fall ist eine Auseinandersetzung nur durch Veräußerung des gesamten Geschäftsanteils an einen Miterben oder einen
Dritten mög Iich .
26) Bar eil a, GmbH·Rdsch. 1959, 46; fe i n e, 3-77; Hoc h e n bur g' S chi 1 1 i n 9 , § 15
Anm. 78; Pi n k ern eil e, 23; Sc h n eid er· M 0 r tin, 439.
") S. oben 11 2, S. 18.
28) Vgl. Fn . 26.
29) Vgl. Kipp-Coing, 496f.
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Erfolgt die Auseinandersetzung in der Weise, daß die Miterben ihre Erbanteile gegen entsprechendes Entgelt auf einen von ihnen übertragen, so ist
hierfür möglicherweise die Genehmigung der Gesellschaft erforderlich 30).
Beabsichtigen die Miterben, den Geschäftsanteil einem von ihnen zuzuteilen,
so soll dies nach Sc hol Z 31) und anderen Autoren 32) formlos mit Hilfe des
Anwachsungsprinzips möglich sein, indem die übrigen Gesellschafter aus
der hinsichtlich des Geschäftsanteils bestehenden Erbengemeinschaft ausscheiden. Zur Begründung verweist Sc hol z auf eine Reihe von RG-Entscheidungen 33) und auf § 738 BGB_ Der Hinweis auf die Entscheidungen des
RG geht fehl. In keinem Falle hat das RG bei der Erbengemeinschaft eine
Auseinandersetzung wie bei der Gesellschaft durch formloses Ausscheiden
und Anwachsung bejaht. Die angeführten Entscheidungen beziehen sich auf
Fälle der Auseinandersetzung der OHG oder BGB-Gesellschaft. Nur RGZ 57,
435 betrifft die Erbengemeinschaft, spricht jedoch aus, zur Umwandlung von
Gesamthands- in Bruchteilseigentum sei die Auflassungsform erforderlich.
Auch die Heranziehung des § 738 BGB kann nicht gebilligt werden. Zwar ist
durchaus anzuerkennen, daß ein Bedürfnis für eine Abschichtung einzelner
oder aller Miterben bis auf einen besteht 34). Hierfür bietet jedoch das Gesetz
die Möglichkeit der Erbteilsübertragung auf den oder die Miterben. Für eine
Heranziehung des § 738 BGB fehlt dagegen jede Grundlage. In § 2042 Abs _2
BGB, der die Regeln über die Auseinandersetzung mit aufführt, ist er nicht
zitiert. Wäre er anwendbar, so könnte durch eine formlose Austrittserklärung ein Erfolg erreicht werden, der sonst nur durch gerichtlich oder notariell
beurkundete Abtretung des Erbanteils erreicht werden könnte. Dies entspricht
nicht der Ansicht des Gesetzgebers, der durch die Formvorschrift des § 2033
Abs. 1 Satz 2 BGB in allen Fällen der Verfügung über einen Erbteil die Beteiligten vor Obereilung schützen und für klare Verhältnisse sorgen wollte.
Schließlich wird auch für den parallel liegenden Fall, daß sich ein Grundstück im Nachlaß befindet, nirgends die Ansicht vertreten, das Grundstück
könne durch formlosen Austritt aller Miterben bis auf einen auf einen Miterben übergehen 35).
Somit ist die Auseinandersetzung durch Zuteilung des Geschäftsanteils an
einen Miterben nur durch förmliche Abtretung nach § 15 Abs. 3 möglich,
die uU der Genehmigung der Gesellschaft bedarf 36).
")
")
")
")
")
")

S. aben V, S. 22.
Komm. § 15 Rn. 19, § 17 Rn . 6, § 18 Rn . 3; CR 1948, 50.
Bar e" a, GmbH-Rdsch. 1959, 46; Sud hoff, 355; T ö t e b erg, 1201121.
RGZ 56, 206; 57, 435; 65, 227; 68, 415; 136, 99; 169, 330 (zitiert nach Scholz) .
Vgl. KGJ 23 (1901), A 74; OLG Colmar, OLG Rspr. 11 (1904), 230; 12 (1905),92; L an 9 e, 584 .
Vgl. RGZ 118, 244; OLG Hamm, JMBINRW 1958, 268; Er man - Bar t halo m e y c z i k,
§ 2042 Anm. 3; K i pp - C 0 i n g, 498; Pa I a n d t - K eid e I, § 2032 Anm . 1 b; vgl .
aber Ga n ß m ü I I e r, DNatZ 1955, 172.
" ) W,ie hier im Ergebnis : Baumbach-Hueck, § 15 Anm. 3 C; Feine, 377 ; Knur,
115 Anm. 34 ; Pa t s c hk e, NJW 1955, 444, 446.
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TEIL B
Die Vererbung des GmbH-Anteils bei Vorliegen einer Verfügung
von Todes wegen

§ 5 Die Erbeinsetzung
I. Testamentarische oder erbvertragliche Einsetzung zum Alleinerben

Der Erblasser kann durch Testament (§ 1937 BGB) oder Erbvertrag (§ 1941
BGB) einen Erben bestimmen . Mit de.'l1 Erbfall gehen alle Rechte und Pflichten
des Erblassers, einschließlich des Geschäftsanteils, auf ihn über. Hinsichtlich
der rechtlichen Wirkungen im einzelnen kann auf die obigen Ausführungen
zum Ubergang auf den Alleinerben kraft gesetzlicher Erbfolge verwiesen
werden . Beim Testamentserben gilt nichts anderes.
11. Anordnung einer Sondererbfolge durch Verfügung von Todes wegen?

Es fragt sich nun, ob der Erblasser die Möglichkeit hat, hinsichtlich des Geschäftsanteils eine Sondererbfolge anzuordnen. Zur OHG wird von
Bar t hol 0 m e y c z i k ') die Ansicht vertreten, der Erblasser könne im Falle
freier Vererblichkeit der Gesellschaftsanteile durch Testament oder Erbvertrag einen Nachfolger bestimmen, der unter Ausschluß der übrigen Miterben mit dem Erbfall automatisch in die gesamte GesellschaftersteIlung
des Erblassers einrücke.
Diese Ansicht von Bar t hol 0 m e y c z i k hat bisher in der Lit., soweit
ersichtlich, weder Kritik noch Anerkennung gefunden 2).
Fest steht zunächst, daß das Gesetz, abgesehen von Sonderfällen im Höferecht und Heimstättenrecht 3), eine Sondererbfolge nicht kennt. Im Falle der
Vererbung des OHG-Anteils wird sie jedoch von der Lit. in steigendem Maße
bejaht, wenn die Satzung die Fortsetzung der Gesellschaft mit nur einem
Miterben vorsieht 4); die Rechtsprechung hat sich dem jedoch bisher noch
nicht angesch lossen 5).
') Lehrbuch § 3511 5 (S . 201); ebenso Erman-Bortholomeyczik, Anm . 3b vor
§ 2032.
') Die Ansicht Mo dei s, GmbH·Rdsch . 1959, 6, geht möglicherweise in dieselbe Richtung,
da dieser von der Bestimmung des Erblassers spricht, nur e inen oder einige der Erben die
Stellung als Gesellschafter einnehmen zu lassen. Er äußert sich jedoch nicht dozu, ob dieser
Erfolg unmittelbar mit dem Erbfoll, also durch Sondererbfolge, oder erst durch Abtretung
seitens der Erben auf Grund einer Teilungsanordnung oder eines Vermächtnisses eintreten
solle.
3) Vgl. zum Höferecht § 4 HöfeOBrZ; zum Heimst.ättenrecht § 24 RHeimstG und DVO.
') H u eck, JZ 1957, 222; Re i nie k e , NJW 1957, 561; Sc h leg e I be r ger· G e ß I e r,
§ 139 Rn . 25 0; Sie b e r t, Gesellschaftsvertrag und Erbrecht, 3·. Aufi ., 45 ; Zu n f t,
NJW 1957, 1129.
') BGHZ 22, 186, 193.
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Freilich kann sich Bar t hol 0 m e y c z i k kaum auf die Stellungnahme der
lehre zur Vererbung des OHG-Anteils berufen, da sie eine im Gesellschaftsvertrag angeordnete, nicht eine durch Testament herbeigeführte Sondererbfolge bejaht. Beiden Thesen ist jedoch das eine gemein, daß auf Grund eines
- wirklichen oder angeblichen - wirtschaftlichen Bedürfnisses vom Grundsatz
der Universalsukzession abgewichen wird 4)_ Fehlt es bereits an einem wirtschaftlichen Bedürfnis, kommt sicherlich keine Sondererbfolge in Frage_
Im Falle der Vererbung des GmbH-Anteils besteht ein Bedürfnis für eine
Sondererbfolge jedenfalls dann nicht, wenn es möglich ist, mit Hilfe eines
Vermächtnisses oder einer statutarischen Abtretungsverpflichtung 6) denselben
Erfolg zu erzielen, dh _ den ausersehenen Nachfolger zum alleinigen Inhaber
des Geschäftsanteils zu machen. Da dies der Regelfall ist, scheidet daher
meist eine Sondererbfolge aus.
Nun ist es freilich denkbar, daß die Anordnung eines Vermächtnisses unmöglich ist, weil etwa die Satzung den Geschäftsanteil zu einem unveräußerlichen Recht gemacht hat und sich die Mitgesellschafter auch nicht mit der
Vereinbarung einer statutarischen Abtretungsverpflichtung einverstanden erklären. Hier mag im Einzelfall ein Bedürfnis bestehen, unter Durchbrechung
des Prinzips der Universalsukzession einen einzelnen Miterben etwa auf
Grund seiner geschäftlichen Erfahrungen zum alleinigen Inhaber des Geschäftsanteils zu machen. Ein derartiges Bedürfnis kann jedoch auch bei
anderen Rechten auftauchen. Das BGB hat dem keine Rechnung getragen,
da dem Gesetzgeber die N,a chteile einer Sondererbfolge bzw. eines
Vindikationslegats zu überwiegen schienen 7). An diese Wertung sind wir
auch heute noch gebunden. Höchstens ein bei Schaffung des BGB noch nicht
erkanntes wirtschaftliches Bedürfnis könnte uns berechtigen, vom zwingenden
Grundsatz der Universalsukzession abzugehen. Da zudem die Fälle der
Sondererbfolge im geltenden Recht eine Ausnahme darstellen, ist ihre
testamentarische Anordnung für den GmbH-Anteil auch in den Fällen abzulehnen, in denen ein dahingehendes wirtschaftliches Bedürfnis besteht.

§ 6 Der Geschäftsanteil als Gegenstand eines Vermächtnisses
I. Grundsätzliches
Der Geschäftsanteil kann als veräußerliches und vererbliches Recht Gegenstand eines Vermächtnisses sein .
Gemäß § 2174 BGB erwirbt der Vermächtnisnehmer mit dem Erbfall einen
obligatorischen Anspruch auf Abtret,ung des Geschäftsanteils. Dieser Anspruch
wird ohne die Wahrung der Form des § 15 Abs. 4 Satz 1 begründet. Wird
') S. unten §§ 14-17, S. 71 ff.
Vgl. Motive V, 133 sowie S t

7)
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er erfüllt, wird der Geschäftsanteil an den Vermächtnisnehmer abgetreten,
so ist jedoch nach § 15 Abs. 3 eine gerichtliche oder notarielle Beurkundung
erforderlich.
Bis zur Abtretung ist der Erbe vorübergehender Inhaber des Geschäftsanteilsi
ihm stehen alle Rechte zu, er muß alle Pflichten erfüllen. Für Verbindlichkeiten, die nach dem Erbfall, aber vor der Abtretung entstanden sind, haftet
er mit der Möglichkeit der Beschränkung nach §§ 1975 ff. BGB, soweit er sich
nicht wie ein endgültiger Gesellschafter geriert 1).
11. Anfängliche Unmöglichkeit der Erfüllung des Vermächtnisses
Ist die Abtretung des vermachten Geschäftsanteils im Zeitpunkt des Erbfalls
unmöglich, ist das Vermächtnis gemäß § 2171 BGB unwirksam. Eine solche
Unmöglichkeit kann einmal darauf beruhen, daß der Erblasser im Augenblick
seines Todes gar nicht mehr Gesellschafter wari sie kann sich weiter aus der
satzungsgemäßen Unveräußerlichkeit des Geschäftsanteils ergeben 2). Im
letzten Falle ist mit Hilfe der ergänzenden Testamentsauslegung zu prüfen,
was der Erblasser bestimmt hätte, wenn ihm schon bei Abfassung seines Testaments die Unübertragbarkeit des Geschäftsanteils bekannt gewesen wäre.
Hierbei ist zu unterscheiden: Bestand das Vermächtnis ausschließlich im
Interesse des Vermächtnisnehmers, so ist anzunehmen, daß der Erblasser ihm
wenigstens die übertragbaren Rechte aus dem Geschäftsanteil hinterlassen
wolltei der Erbe wäre in diesem Fall verpflichtet, die nach § 717 Satz 2 BGB
übertragbaren Ansprüche 3) auf Gewinn und Liquidationserlös an den Vermächtnisnehmer abzutreten. Bestand das Vermächtnis dagegen auch im Interesse der Gesellschaft, etwa, um ihr einen geschäftserfahrenen Nachfolger
zu verschaffen, wird eine Abtretung dieser Ansprüche nicht in Frage kommen.
Hier tritt die Nichtigkeitsfolge des § 2171 BGB ein.
111. Abtretbarkeit der Vermächtnisforderung
Will ein Vermächtnisnehmer seinen Anspruch sofort verwerten, steht es ihm
frei, ihn grundsätzlich an jeden beliebigen Dritten abzutreten. Auch für Vermächtnisforderungen gelten die §§ 39'8 ff. BGB. Es fragt sich nur, ob in
unserem Falle die Abtretbarkeit an § 399 BGB scheitert, die Abtretungen
ausschließt, durch die die Forderung in ihrem Inhalt verändert wird.
Der BGH hat ohne weitere Erörterung die Möglichkeit bejaht, einen Vermächtnisanspruch, der auf Obertragung eines Geschäftsante.jis gerichtet ist, an
1) Vgl. oben § 3 11, S. 13.
') Für die Zulässigkeit einer Satzungsklausel, wanach der Geschäftsanteil unveräußerlich ist,
RGZ 80, 175, 179; Bau m ba c h - H u eck, § 15 Anm. 1 A; Fe i n e, 370; Fis c her,
GmbH-Rdsch. 1953, 135; Sc hol z, § 15 Rn. 42.
') § 717 Satz 2 BGB findet nach einhelliger Ansicht auch auf die GmbH Anwendung.
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Dritte abzutreten 4). Er vertritt jedoch genau die entgegengesetzte Ansicht,
wenn es sich um das Vermächtnis eines Kommanditanteils handelt 5). Er
begründet diese letztere Ansicht damit, durch eine Abtretung ändere sich der
Inhalt des Vermächtnisanspruchs. Dem Erben könne die Person des Vermächtnisnehmers nicht gleichgültig sein, da dieser ihm nach erfolgter Abtretung
für die Befreilung von den Gesellschaftsschulden hafte. Der Fall liege
insofern gleich wie beim Darlehnsvorvertrag, wo anerkannt sei, daß der
Anspruch auf Auszahlung des Darlehens nicht ohne Zustimmung des künftigen
Darlehnsgebers und jetzigen Schuldners abgetreten werden könne 6). In beiden Fällen sei die Person des Gläubigers für das gesamte Schuldverhältnis so
wesentlich, daß durch einen Gläubigerwechsel in Wahrheit eine Inhaltsänderung erfolge. Auch Bau mg ä r t e 17) schließt sich insoweit dem BGH
an.
Die Rechtslage bei der GmbH weist insofern eine Parallele dazu auf, als der
Erbe nach § 22 Abs. 1 als Rechtsvorgänger für die Einlageverpflichtung des
Vermächtnisnehmers subsidiär mithaftet und § 28 Abs. 1 die gleiche Rechtsfolge im Falle summenmäßig beschränkter Nachschußpflicht anordnet. Für
den Erben kann es daher von erheblicher Bedeutung sein, ob der Vermächtnisnehmer seine Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber erfüllt; von
seiner Zahlungsfähigkeit kann es abhängen, ob der Erbe in Anspruch genommen wird oder nicht.
In Anbetracht dieser Tatsachen würde es außerordentlich naheliegen, die
vom BGH zur KG entwickelten Grundsätze auf die GmbH zu übertragen.
Dabei würde jedoch übersehen, daß eine derartige Inanspruchnahme einen
Ausnahmefall darstellen wird. In aller Regel sind die Einlagen voll geleistet;
eine Nachschußpflicht ist entweder in der Satzung gar nicht vorgesehen oder
steht lediglich auf dem Papier. In all diesen Fällen - es sind die häufigsten wäre es unangebracht, würde man die Abtretung wegen der entfernten
Möglichkeit einer Inanspruchnahme ablehnen. Hier ist die Person des Gläubigers und künftigen Inhabers des Geschäftsanteils nicht so wichtig, daß ein
Gläubigerwechsel eine inhaltliche Änderung der Forderung mit sich brächte.
Diese Lösung entspricht auch dem Sinn des § 399 BGB, der in erster Linie
den Schuldner schützen will; nach Treu und Glauben ist es diesem durchaus
zuzumuten, in solchen Fällen die Gefahren eines Gläubigerwechsels auf sich
zu nehmen.
Anders ist die Rechtslage freilich, wenn die Stammeinlagen noch nicht voll
geleistet sind oder den Umständen nach mit einer Einforderung von Nachschüssen nach § 28 zu rechnen ist. Hier ist die Person des Vermächtnis- und
Rechtsinhabers so bede,utungsvoll, daß eine Abtretung des Vermächtnisan')
')
')
')
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BGHZ 32, 35, 41 .
BGH, JZ 1958, 665.
Vgl. Pa la nd t - Dan c k e Im a n n , § 399 Anm. 2 a .
In der Anm . zu obiger BGH.Entscheidung, JZ 1958, 655.
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spruchs nicht ohne Zustimmung des Erben erfolgen kann. Der Rechtsprechung
des BGH 8) zur GmbH kann für diese Fälle nicht gefolgt werden.
IV. Rechtslage, wenn zur Abtretung des Geschäftsanteils die Genehmigung
der Gesellschaft erforderlich: ist

1. Zulässigkeit und Verfahren

Wie sich aus § 15 Abs. 5 ergibt, ist es zuläss.ig, die Abtretung der Geschäftsanteile an die Zustimmung der Gesellschaft zu binden. Wird diese versagt,
so ist eine trotzdem vorgenommene Obertragung unwirksam.
Ober die Erteilung der Genehmigung beschließt in der Regel die Gesellschafterversammlung. Die Satzung kann jedoch vorsehen, daß ein anderes Gesellschaftsorgan (Aufsichtsrat, Geschäftsführer) darüber zu entscheiden hat. Die
nach außen hin wirksame Genehmigungserklärung wird auf alle Fälle vom
Geschäftsführer abgegeben 9).
2. Muß der Erbe für die Erteilung der Genehmigung stimmen und notfalls
eine Klage erheben?

Ist ein Geschäftsanteil Gegenstand eines Vermächtnisses, der nur mit Zustimmung der Gesellschaft abgetreten werden kann, so fragt es sich, wie sich der
Erbe zu verhalten hat. Da ihm grundsätzlich die vollen Gesellschafter-Rechte
zustehen 10), ist es leicht möglich, daß er auf die Beschlußfassung über die
Erteilung der Genehmigung Einfluß nimmt.
(a) Sicherlich steht ihm als Gesellschafter ein Recht auf Teilnahme an der
Gesellschafterversammlung zu. Seinem Stimmrecht könnte freilich § 47 Abs.4
im Wege stehen, da der Beschluß die Vornahme eines Rechtsgeschäfts mit
ihm betrifft. Nach herkömmlicher Auffassung umfaßt § 47 Abs. 4 nicht Beschlüsse, die das Innenleben der Gesellschaft, ihren Aufbau und ihre Organbildung betreffen 11). Dazu wird auch der Beschluß über die Erteilung der
Genehmigung zur Abtretung gerechnet 12). Der Erbe kann daher mitstimmen.
(b) Aus Treu und Glauben ergibt sich die Verpflichtung des Schuldners, alles
zu tun, um die Leistung bewirken zu können. Das gilt auch für den Erben,
der auf Grund eines Vermächtnisses zu einer Le istung verpflichtet ist 13). Er
darf daher nicht gegen die Erteilung der Zustimmung stimmen, ja er verletzt
darüber hinaus seine Pflichten aus dem Vermächtnis auch dann, wenn er sich
') BGHZ 32, 35, 4l.
Z, § 15 Rn . 44, 45 .
10) S. oben I, S. 26.
") B 0 u m b 0 c h - H u eck, § 47 Anm . 5 B (Wohlen); Sc hol Z, § 47 Rn . 19 mit eingehender Begründung.
") OLG Korlsruhe, GmbH-Rdsch . 1926, 649; B 0 u m b 0 c h - H u eck, § 15 Anm. 5 C;
Hoc h e n bur g - S chi I I i n g , § 15 Anm . 52; Sc hol Z , § 15 Rn . 13.
13) Sc hol Z, § 15 Rn. 13.

'I Sc hol
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der Stimme enthält. Als redlicher Schuldner muß er seine Stimme für die
Erteilung der Genehmigung abgeben 14). Außerdem hat er auch sonst seinen
Einfluß im Sinne einer Erteilung der Zustimmung geltend zu machen.
(c) Fraglich ist, ob der Erbe auch verpflichtet ist, notfalls eine Klage auf
Erteilung der Genehmigung zu erheben.
(aa) Die Frage, ob ein Gesellschafter überhaupt auf Erteilung der Genehmi gung klagen kann, dürfte heute in bejahendem Sinne entschieden sein 15).
Die Meinungen gehen jedoch darüber auseinander, in welchen Fällen eine
solche Klage begründet ist.
Während eine ältere Ansicht 16) nur in Fällen der schikanösen Verweigerung
(§ 226 BGB) eine Klage für begründet hält, somit also auch eine willkürliche
Verweigerung im Prinzip zuläßt, verlangt Sc hol Z 17), daß im Falle der Verweigerung ein wichtiger Grund gegen den Erwerber vorliegen muß, gibt also
in allen übrigen Fällen eine Klage auf Erteilung der Genehmigung . Eine
Mittelmeinung 18) betont, daß bei jedem Verstoß gegen Treu und Glauben
ein Anspruch auf Erteilung der Genehmigung
ist. Dieser vermittelnden Ansicht ist zu folgen. Wie heute allgemein anerkannt ist, trifftdieGesellschafter eine Treupflicht der Gesellschaft gegenüber 19)_ Es wäre nun sehr
befremdlich, würde man eine ähnliche Pflicht der Gesellschaft, auf die
Belange der Gesellschafter Rücksicht zu nehmen, verneinen. Eine derartige
Pflicht zur Loyalität ergibt sich wie die Treupflicht aus Treu und Glauben .
Aus ihr folgt, daß die Gesellschaft eine von einem Gesellschafter gewünschte
Abtretung nicht willkürlich verweigern darf. Die Ablehnung der Genehmigung
muß zumindest auf sachlich vertretbaren Gründen beruhen.
(bb) Da somit eine Klage a,uf Erteilung der Genehmigung häufig erfolgen
kann, gewinnt die Frage, ob der Erbe zu ihrer Erhebung verpflichtet ist,
erhebliche praktische Bedeutung.
Geht man von dem Grundsatz aus, daß der Erbe als Schuldner alles zu tun
hat, um die Leistung zu ermöglichen, wird man eine derartige Verpflichtung
bejahen müssen.
Dabei ist allerdings folgendes zu beachten: Führt der Erbe einen Prozeß,
so trifft ihn das Kostenrisiko. Er haftet persönlich und unbeschränkbar für
die Prozeßkosten 20). Gegenüber der Verbindlichkeit aus dem Vermächtnis
haftet er im Prinzip jedoch nur mit der Möglichkeit der Haftungsbeschrän") Ebenso RG, DlZ 1906, 710; RGZ 88, 325; Ha ehe n bur g - S chi I I i n g , § 15 Anm. 57;
S c hol z , § 15 Rn. 40.
") Bau m ba c h - H u eck, § 15 Anm . 5 D; Sc hol z, § 15 Rn . 49; aA Ha ehe n bur g Sc hili i n g , § 15 Anm . 55, der aber zum selben Ergebnis kommt, indem er eine Ablehnung, die gegen Treu und Glauben verstößt, für unwirksam erklärt und eine Art Besehei dungsklage g,ibt.
16) H ach e n bur g - S chi I I i n g, § 15 Anm . 55; ebenso schon Vorauflage.
") S c hol z, § 15 Rn . 49.
18) Bau m ba e h - H u eck, § 15 Anm. 5 D.
") S. dazu BGHZ 9, 157, 163; 14, 25, 28 .
") OlG Köln, NlW 1952, 1145; R 0 sen be r g , § 79 IV 5.
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kung. Die Pflicht, das Vermächtnis zu erfüllen, darf nun nicht dazu führen,
ihn mit Verbindlichkeiten zu belasten, für die er ohne Beschränkungsmöglichkeit einstehen muß. Eine Pflicht zur Klageerhebung besteht daher nur,
wenn im Nachlaß genügend Mittel vorhanden sind, um die Prozeßkosten zu
decken, oder
der Vermächtnisnehmer die Kosten vorschießt.

3. Rechtslage im Falle der Verweigerung der Genehmigung; Unmöglichkeit
auf seiten des Gläubigers
Wird die Genehmigung - freiwillig oder erzwungenermaßen - erteilt, so
steht einer Erfüllung des Vermächtnisses nichts im Wege. Der Vermächtnisnehmer wird neuer Gesellschafter. Problematisch ist lediglich die Frage,
welche Rechtsfolgen die Verweigerung der Genehmigung hat.
In der Regel wird Unmöglichkeit angenommen, wobei oft nicht ganz klar
wird, ob wirklich anfängliche oder nur nachträgliche Unmöglichkeit
gemeint ist 21). Für den Fall, daß nur die Abtretung an Nicht-Gesellschafter
genehmigungspflichtig ist, wird außerdem die Ansicht vertreten, es läge keine
Unmöglichkeit, sondern nur ein Leistungshindernis in der Person des Vermächtnisnehmers vor, das nicht das Erlöschen des Erfüllungsanspruches zur
Folge habe 22). Nach dieser Ansicht kann auch nach Verweigerung der Genehmigung der Anspruch aus dem Vermächtnis noch abgetreten werden. Die
Frage des Vorliegens der Unmöglichkeit kann nicht für beide Fälle verschieden beurteilt werden.
Ist eine Leistung nicht erbringbar, kann also durch obligationsmäßiges Verhalten des Schuldners der geschuldete Erfolg nicht herbeigeführt werden, so
unterscheidet das BGB zwei Fälle, den der Unmöglichkeit und den des Unvermögens 23).
Unmöglichkeit liegt dann vor, wenn die Leistung von niemandem erbracht
werden kann, weil der Leistungsgegenstand nicht (mehr) existiert.
Unvermögen liegt vor, wenn zwar dritten Personen die Leistung durchaus
möglich wäre, jedoch gerade der Schuldner zu ihrer Erbringung nicht in
der Lage ist.
Eine dritte Kategorie der Unmöglichkeit iwS ist vom BGB nicht geregelt
worden: die Unmöglichkeit auf seiten des Gläubigers 24). Es ist denkbar, daß
eine Leistung objektiverbringbar ist, daß auch der Schuldner zu ihr in der
21) Für anfängliche Unmäglichkeit, deren Folgen jedoch vor der Entscheidung über die Genehmigung noch nicht eintreten, J 0 h 0 n n sen, RGRK § 2171 Anm. 2; S tau d i n gerSe y bol d , § 2171 Anm. 2; für nachträgliche Unmäglichkeit, W i n te r, GmbH-Rdsch,
1960, 89; Bau m b 0 c h - H u eck, § 15 Anm. 1 A.
") BGHZ 32, 35, 42.
23) Vgl. zum Folgenden La ren z, I, §§ 20, 21 .
") Der erste Entwurf hatte jedoch unter den Vorschriften über die Forderungsabtretung einen
§ 302 enthalten, der lautete : "Der Schuldner kann dem neuen Gläubiger Einreden nicht
entgegensetzen, welche eine ausschließliche Beziehung auf die Person des bisherigen Gläubigers haben," Hier wurden Leistungshindernisse auf seiten des Gläubigers anerkannt.
Mangels praktischer Bedeutung wurde die Vorschrift von der zweiten Kommission gestrichen .
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lage wäre, daß aber die leistung gerade an diesen Gläubiger nicht erbracht
werden kann, obwohl eine leistung an andere Personen durchaus mögl ich
wäre_ Ein derartiger Fall läge zB vor, wenn wegen eines gemäß Art 31
EGBGB e rlassenen Vergeltungsrechts eine leistung an einen ausländischen,
nicht jedoch einen inländischen Gläubiger verboten und daher unmöglich
wäre 25)_
Es besteht kein Grund, diese Fälle völlig den Regeln über die Unmöglichkeit
zu unterstellen und etwa den Erfüllungsanspruch auszuschließen . Fest steht
zwar, und das ergibt sich aus der Natur der Sache, daß der augenblickliche
Gläubiger die Leistung nicht verlangen kann . Seine Forderung ist jedoch nur
suspend iert; er kann sie an Dritte abtreten . Fällt das Hindernis weg, wird
etwa das Vergeltungsrecht aufgehoben oder gelangt die Forderung an einen
Inländer, so steht einer Geltendmachung nichts im Wege, es sei denn, die
Abtretung sei nur zum Zwecke der Gesetzesumgehung erfolgt 25}.
Wird die Genehmigung zur Abtretung des Geschäftsanteils versagt, so liegt
weder ein Fall des Unvermögens noch ein Fall der Unmögl ichkeit vor. Die
leistung ist sicherl ich weiterhin objektiverbringbar, da der Geschäftsanteil
nicht zu einem unveräußerlichen Recht wurde. Auch wäre der Schuldner in
der Lage, bei entsprechender Genehmigung den Anteil an jede beliebige
Person abzutreten. Lediglich an den Vermächtnisnehmer kann die Leistung
nicht erbracht werden . Es liegt daher eine Unmöglichkeit auf seiten des
Gläubigers vor. Somit ist noch ein abtretbarer Erfüllungsanspruch vorhanden.
Trotz verweigerter Genehmigung hat also der Vermächtnisnehmer die Möglichkeit, den Anspruch auf Obertragung des Geschäftsanteils abzutreten .
Handelt es sich bei den Erwerbern um Personen, die zum Erwerb keiner
Genehmigung bedürfen, (zB Mitgesellschafter des Erblassers), so können sie
ohne weitere
den Anspruch aus § 2174 BGB geltend machen .
Andere Personen bedürfen einer Genehmigung, die ihnen auch jetzt noch
erteilt werden kann.
allen beteiligten Interessen gerecht. Die GenehmigungsDiese Lösung
pflicht hat nicht den Sinn, den Vermächtnisnehmer zu schädigen, sondern nu r,
unerwünschte Personen von der Gesellschaft fernzuhalten . Dieser Zweck wird
hier erreicht, ohne dem Vermächtnisnehmer d ie Verwertung seines Anspruchs
völlig unmöglich zu machen 26).
Hierbei ergeben sich zwei bislang nicht erörterte Fragen : (a) W ie ist die
Rechtslage, wenn der Vermächtnisnehmer keinen Zessionar findet? (b) Muß
de r Erbe sich darauf einrichten, daß der Vermächtnisnehmer möglicherweise
doch noch seinen Anspruch zediert?
25) 50 RG, HansRGZ 1922, 864 ; PI a n c k - 5 i be r, § 404 Anm. 2 ; 5 tau d i n g e r - Wer ne r, § 404 Anm . 111 2.
") Für den Fall der Abtretung an Gesel lschafter, die ke ine Genehmigung zum Erwe rb benötigen , ebenso im Ergeb"is BGHZ 32, 35, 42; H u eck, OB 1956, 735 .
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(a) Ist eine Abtretung nicht möglich, so stellt . sich der Vermächtnisnehmer
genauso, wie wenn ein Fall des herkömmlichen Unvermögens oder der Unmöglichkeit vorläge. Sein Anspruch ist nicht realisierbar, eine Klage wird
ohne Erfolg sein. Dies rechtfertigt es, die Regeln über die Unmöglichkeit
entsprechend anzuwenden. Dabei sind mE die Regeln über die nachträgliche
Unmögl.ichkeit heranz·uziehen. Die Verweigerung der Genehmig'u ng hat zwar
Rückwirkung; diese bezieht sich jedoch nur auf das Erfüllungsgeschäft, den
Abtretungsvertrag, nicht auf die zugrunde liegende Vermächtnisforderung.
Die im Zeitpunkt des Erbfalls noch mögliche Leistung wird durch die Verweigerung der Genehmigung nachträglich nicht mehr an den Gläubiger
27). Das bedeutet, daß die §§ 275 ff. BGB analog anzuwenden
sind. Hat der Erbe die Verweigerun,g der Genehmigung zu vertreten, ist er
daher nach § 280 BGB zum Schadensersatz verpflichtet; hat er sie nicht zu
vertreten, wird er ,g emäß § 275 BGB von seiner Leistungspflicht frei . Im letzteren Falle kann es allerdings dem Willen des Erblassers entsprechen, den
Erben dann wenigstens al,s zur Abtretung der nach § 717 Satz 2 BGB übertragbaren Rechte verpflichtet anzusehen 28).
(b) Zu prüfen ist schließlich die Rechtslage, wenn der Vermächtnisnehmer nach
längerer Zeit unerwartet seinen Anspruch an einen Dritten zediert, der die
Genehmigung der Gesellschaft erhalten würde oder einer solchen gar nicht
bedarf. Für den Erben besteht hier die Gefahr der doppelten Inanspruchnahme, wenn er bereits an den Vermächtnisnehmer Schadensersatz geleistet
hat. Ein derartiger Erfolg wäre grob unbillig. Aus § 326 Abs. 1 Satz 2 aE
BGB läßt sich der allgemeine Grundsatz ableiten, daß der Gläubiger nicht
einen Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung des ganzen Vertrag.es
neben einem vertraglichen Erfüllungsanspruch haben kann. Auch im Falle
des § 463 HGB muß er die Kaufsache zurückgeben, wenn er Scha'densersatz
wegen Nichterfüllung des ganzen Vertrages verlangen will 29). Daher ist auch
für unseren Fall anzunehmen, daß mit der Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs der Erfüllungsanspruch erlischt.
Wurde kein Schadensersatz bezahlt, sei es, weil kein Verschulden des Erben
vorlag, sei es, weil der Vermächtnisnehmer den Erben nicht in Anspruch nahm,
besteht der Erfüllungsanspruch weiter. Dem Erben ist jedoch nicht zuzumuten, sich ewig wie ein Schuldner zu verhalten, ohne auch nur die Möglichkeit der Erfüllung zu haben; ihm muß es gestattet sein, nach einer gewissen
Zeit den Geschäftsanteil an einen Dritten zu veräußern oder sonstwie darüber
zu verfügen, ohne daß dies nach einer späteren Zession des Erfüllungsan") Für nachträgliche Unmöglichkeit, RG, JW .1936, 573; HRR "936, 388 ; Pa I a n d t - Dan c k e I man n, § 275 Anm . 9 b bei Verweigerung der Genehmigung zur Abtretung nach dem
RErbhG; für die GmbH im Normalfall des § 15 Abs . 5 Bau m ba c h - H u eck, § 15
Anm . 5D; Scholz, § 15 Rn . 56; Winter GmbH-Rdsch . 1960, 89; HachenburgSc h i I I i n 9 , § 15 Anm . 56. Vgl. auch BGHZ 37, 237.
") S. oben 11 S. 27 .
") Vgl. Pa la n d t - G ra m m , § 463 Anm. 4 mwN.
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spruchs ihm als schuldhaftes Unvermögen zugerechnet wird 30). Von wann ab
das der Fall ist, kann nur nach den Umständen des Einzelfalls unter besonderer Berücksichtigung der Grundsätze von Treu und Glauben bestimmt werden. Gehen alle Beteiligten von der Unmöglichkeit der Verwertung des
Erfüllungsanspruchs aus, ist es nicht mehr als obligationswidriges Verhalten
des Schuldners anzusehen, wenn er nunmehr über den Geschäftsanteil verfügt. Dasselbe gilt, wenn nach Ablauf einer erheblichen Frist, etwa von einem
Jahr, noch keine Abtretungsmöglichkeit ersichtlich ist.

V. Nachträgliche Unmöglichkeit und Verzug
Nachträgliche Unmöglichkeit und Verzug weisen keine Besonderheiten auf.
Nachträgliche Unmöglichkeit liegt zB bei Einziehung, nachträgliches Unvermögen !bei Ausschluß des Erben aus wichtigem Grund oder bei Kaduzierung
seines Geschäftsanteils vor. Im letzteren Falle hat der Erbe das Unvermögen
zu vertreten, da jedermann für seine Zahlungsfähigkeit einzustehen hat.
Bei Annahmeverzug des Vermächtnisnehmers 31) ist zu beachten, daß der Erbe als Schuldner nicht die Möglichkeit hat, sich durch .Hinterlegung unter Verzicht auf das Rücknahmerecht oder durch Selbsthilfeverkauf und Hinterlegung
des Erlöses von seiner Leistungspflicht zu befreien. Macht er daher von
seinem Preisgaberecht nach § 27 Abs. 1 Satz 1 Gebrauch, um einer Nachschußpflicht zu entgehen, so hat er das dadurch hervorgerufene Unvermögen
nach Treu und Glauben nicht zu vertreten, obwohl er vorsätzlich handelte 32).
Es erscheint für ihn schlechterdings unzumutbar und überschreitet die Opfergrenze, wenn er gezwungen wird, erhebliche Vermögensopfer zu bringen,
deren Erstattung von seiten des Vermächtnisnehmers uU sehr zweifelhaft ist.
Dasselbe muß gelten, wenn der Geschäftsanteil des Erben kaduziert wird,
weil dieser die Einlagepflicht nicht erfüllt hat. Befindet sich dabei der Vermächtnisnehmer in Annahmeverzug, liegt kein zu vertretendes Unvermögen
vor. Gleiches gilt für einen Austritt aus wichtigem Grund, der bei Annahmebereitschaft des Vermächtnisnehmers übrigens gar nicht möglich ist, da der
Erbe sich ja nicht allein durch den Austritt, der nur ultima ratio ist, sondern
auch durch die Abtretung an den Vermächtnisnehmer aus der für ihn unzumutbar gewordenen Situation befreien kann.
Schließlich sei noch angemerkt, daß im Falle eines Beschlusses, die GmbH
aufzulösen, für den Erben eine Konfliklsituation entsteht. Auf der einen Seite
muß er alles tun, um eine vollwertige Leistung erbringen zu können, auf der
30) In analoger Anwendung des § 281 BGB hat der Erbe iedoch dem Vermächtnisnehmer den
Veräußerungserlös herauszugeben .
31) Er tritt erst nach der Annahme des Vermächtnisses ein; eine vorherige Weigerung, d.ie
Leistung anzunehmen, würde als Ausschlagung zu werten sein, Polo n d t - K eid e I ,
§ 2180 Anm . 1.
") Ebenso für den FaH der Preisgabe nach § 130 prABG, wenn Zubußen eingefordert werden,
RGZ 60, 160, 163; Polo n d t - Dan c k el man n , § 303 Anm. 1.

34

Der Geschäftsante'il als Gegenstand eines Vermächtnisses

anderen Seite trifft ihn die Treupflicht als Gesellschafter, die es, etwa mangels ausreichender Gewinnmöglichkeiten, geboten erscheinen lassen kann,
für die Auflösung zu stimmen. Hier hat der Erbe eine Interessenabwägung
vorzunehmen; liegt Annahmeverzug des Vermächtnisnehmers vor, sind dessen Interessen in erheblich geringerem Maße zu berücksichtigen.

VI. Vermächtnis eines Teilgeschäftsanteils
Der Erblasser hat die Möglichkeit, seinen Geschäftsanteil zu einem Teil einem
zu vermachen. D'ieselbe Situation tritt ein, wenn der Erbe von seinem
Kürzungsrecht nach § 2318 BGB Gebrauch macht.
Die Abtretung eines Teilgeschäftsanteils bedarf nach § 17 Abs. 1 der Genehmigung der Gesellschaft. Nur für den Fall der Veräußerung an Mitgesellschafter kann die Satzung eine Ausnahme zulassen (§ 17 Abs. 3).
Ist der Vermächtnisnehmer zufällig bereits Gesellschafter, ist bei entsprechender Satzungsbestimmung eine Genehmigung nicht erforderlich, da eine Veräußerung an Mitgesellschafter vorliegt 33).
Ist dies nicht der Fall, ist aber nach der Satzung die "Teilung von Geschäftsanteilen verstorbener Gesellschafter unter deren Erben" vom Genehmigungserfordernis befreit, so ist die Rechtslage bestritten: Die eine Meinung will
den Begriff des Erben in § 17 Abs. 3 weit auslegen und auch den Vermächtnisnehmer einbeziehen 34), die andere stellt mehr auf den Wortlaut ab und
schließt so die Veräußerung an den Vermächtnisnehmer vom Privileg des
§ 17 Abs. 3 aus 35). Entscheidend muß der Sinn der genannten Vorschrift sein.
Entgegen der Ansicht des BGH 36) ist der Fall der Teilung unter den Erben
kein bloßer Spezialfall der ersten Alternative, der Veräußerung unter Mitgesellschaftern. Dies schon deshalb nicht, weil die Miterben als solche ja gar
keine Gesellschafter sind; nur in ihrer Gesamtheit als Erbengemeinschaft
nehmen sie die Stellung eines Gesellschafters ein. Zum andern müssen Gesetze nach Möglichkeit so interpretiert werden, daß keine Bestimmung unnötig und überflüssig erscheint 37). Sieht man mit den in Fn. 34 Angeführten
die Bedeutung der zweiten Alternative des § 17 Abs. 3 darin, den Erbgang
zu privilegieren, so hat sie durchaus selbständige Bedeutung, ihre Existenz
ist sinnvoll. Das hat aber weiter z,ur Folge, daß nicht nur die Auseinandersetzung unter den Miterben, sondern a'uch die Obertragung auf einen Vermächtnisnehmer von § 17 Abs. 3 erfaßt wird. Es ist kein vernünftiger Grund
ersichtlich, weshalb die Miterben, auf deren personelle Zusammensetzung die
33) 5a nach Abtretung im Falle BGHZ 32, 35 f.
") Bau m b ach· H u eck, § 17 Anm. 1; B rod man n, § 17 Anm . 3; 5 c hol Z, § 17
Rn . 17, CR 1948, 50; V 0 gel, § 17 Anm . B; W in t er, GmbH-Rdsch . 1960, 89.
35) Bau m ba c h - H u eck, § 17 Anm . 3 C; Ha c h e n bur g - 5 chi II i n g , § 17 Anm. 15;
K 0 0 b - 5 e e f eid t, GmbH-Rdsch. 1961, 142; wahl auch BGHZ 32, 35, 39.
36) BGHZ 32, 35, 39.
37) Vgl. zur Auslegung allgemein E n n e c cer u s • N i p per d e y, §§ 51 ff.
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Gesellschaft keinerlei Einfluß ausüben kann, keiner Genehmigung bedürfen,
während ebenso willkürlich durch Verfüg.ung von Todes wegen bestimmte
Vermächtnisnehmer eine solche haben müssen. War der Geschäftsanteil mehreren Personen vermacht und diesen oder einer von ihnen vom Erben bereits
übertragen worden, so ist § 17 Abs. 3 für die Auseinandersetzung unter den
mehreren Vermächtnisnehmern ebenfalls anwendbar 38).
38) B rod man n , § 17 Anm. 3; S c hol z, CR 1948, 50.

§ 7 Der Geschäftsanteil als Gegenstand einer Auflage,
Teilungsanordnung oder Vor- und Nacherbschaft
I. Auflage
Der Erblasser hat die Möglichkeit, durch Testament oder Erbvertrag (§ 2278
Abs. 2 BGB) dem Erben Auflagen hinsichtlich des Geschäftsanteils zu machen.
Gegenstand der Auflage kann dabei alles sein, wozu sich ' der Erbe schuldrechtlich verpflichten könnte ') .
Häufig wird dem Erblasser aus persönlichen Gründen oder im Interesse der
Gesellschaft daran gelegen sein, daß der Erbe längere Zeit Gesellschafter
bleibt. Zu diesem Zwecke kann er durch Auflage den Erben verpflichten, den
Geschäftsanteil nicht zu veräußern 2).
Eine solche Auflage hat wie das Vermächtnis nur schuldrechtliche Wirkung.
Sie hindert also nicht eine rechtsgeschäftliche Veräußerung durch den Erben.
Will sich der Erblasser hiergegen schützen, muß er dafür Sorge tragen, daß
in die Satzung eine Bestimmung aufgenommen wird, durch die die Abtretung von Geschäftsanteilen verboten oder von der Genehmigung der
Gesellschaft abhängig gemacht wird. Gegen eine Pfändung und Verwertung
durch Gläubiger des Erben hilft allerdings eine solche Bestimmung nicht 3).
Weithin ungeklärt ist die Frage, welche Rechtsfolgen die Zuwiderhandlung
des Erben gegen eine ihm durch Auflage auferlegte Pflicht zur Unterlassung
der Veräußerung des Geschäftsanteils hat.
Ein Anspruch auf Vollziehung der Auflage durch die in § 2194 BGB genannten Personen kommt nach der Veräußerung des Geschäftsanteils naturgemäß nicht mehr in Betracht. Ein Schadensersatzanspruch könnte nur auf
Naturalrestitution gehen, da Geldersatz mangels eines vermögensrechtlichen
Schadens der nach § 2194 Berechtigten nicht in Frage kommt. Natural') Pa I a n d t - K eid e I " § 2192 Anm . 2.
') K i p p - Co i n g , 272; S tau d i n ger - S e y bol d , Vorbem. 2 vor § 2192; We i per t,
§ 139 Anm. 2.
3) RGZ 70, 64, 67; Bau m b 0 c h - H u eck, § 15 Anm. 5 B; Ha ehe n bur g - S chi I I i n g
Anh . I zu § 15 Anm . 17 mwN.
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restitution ist jedoch im Regelfall ausgeschlossen, da dem Erben die Wiedarbeschaffung des Geschäftsanteils nach Veräußerung nicht möglich ist 4).
Es bleibt ein Anspruch aus § 2196 BGB . Nach dieser Vorschrift kann derjenige, dem der Wegfall des Erben zustatten käme, die letztwillige Zuwendung insoweit herausverlangen, als der Erbe sie zur Vollziehung der Auflage
hätte verwenden müssen, vorausgesetzt, daß sich der Erbe schuldhaft die
Vollziehung der Auflage unmöglich gemacht hat.
Jede Unterlassungspflicht setzt die Möglichkeit des Handeins voraus. Wird
die Vornahme der Handlung, deren Unterlassung geschuldet wird, unmöglich, tritt ebenso wie bei der Verpflichtung zum positiven Handeln die Rechtsfolge der Unmöglichkeit ein 5). Veräußert also in unserem Falle der Erbe den
Geschäftsanteil, macht er sich die Erfüllung der ihn kraft Auflage treffenden
Unterlassungspflicht unmöglich. Da die Veräußerung bewußt, also vorsätzlich geschieht, wird der Erbe bei Kenntnis der Auflage diese Unmöglichkeit
zu vertreten haben 6).
Nach dem Wortlaut des § 2196 ist jedoch nur das herauszugeben, was .zur
Vollziehung der Auflage erforderlich war; in der Regel sind aber keine
Vermögensaufwendungen nötig, um Gesellschafter zu bleiben, die Mitgliedschaft ist kein Ve rlustgeschäft. Das rechtfertigt die Parallele zu einem anderen
Fall: Ein Herausgabeanspruch wird ebenfalls abgelehnt, wenn es der Erbe
trotz entsprechender Auflage unterläßt, das Grab des Erblassers jährlich
einmal zu besuchen 1). Die·s wird jedoch nur deshalb angenommen, weil der
Erbe aus der Zuwiderhandlung gegen die Auflage keinen Vermögensvorteil
erlangt hat. § 2196 BGB hat die Funktion zu verhindern, daß der Erbe die
Vorteile behält, die ihm aus der schuldhaft herbeigeführten Unmöglichkei t
der Erfüllung der Auflage erwachsen. Berücksichtigt man diesen Grundgedanken in unserem Fall, ergibt sich Folgendes: Soweit der Erbe durch die
Veräußerung einen Vorteil erlangt hat, der seine bisherige Vermögenslage
verbessert - er veräußert den Geschäftsanteil über seinem Wert - ist er zur
Herausgabe dieses Vorteils - hier des über den Wert des Geschäftsanteils
hinausgehenden Veräuße rungserlöses - verpflichtet. Dabei gelten allerdings
die §§ 812 H. BGB. War die Veräußerung für ihn mit keinen besonderen
Vorteilen verbunden, entfällt eine Herausgabepflicht. Dieses Ergebnis ist
durchaus tragbar, da sich der Erbe in der Regel nicht zu einer Veräußerung
ohne Gewinn entschließen wird. Dem Willen des Erblassers ist jedenfalls in
weitem Umfang Genüge getan.
Du rch Auflage kann der Erblasser den Erben nur insoweit zu einem bestimmten Verhalten verpflichten, als die Mittel des Nachlasses reichen;
sönliche Ve rpflichtungen des Erben kann er nicht begründen . Deshalb ist der
') So S tau d i n ger - S e y bol d, § 2194 Rn . 7 unter Hinweis auf die Motive zum BGB
Bd . V, 215.
') So L e h man n , Unterlassung s pfl icht, 237.
' ) Ober Ausnahm efälle be im ähnlich liegend e n Fall des Ve rmächtn is ses s. oben § 6 V, S. 34 .
') S tau d i n ger - S e y bol d , § 2196 Rn . 4.
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Erbe zumindest dann zur Veräußerung befugt, wenn die mit dem Geschäftsanteil verbundenen Verbindlichkeiten wie Einlagepflicht, Nachschußpflicht
und insbesondere Nebenleistungspflichten nach § 3 Abs. 2 über die Höhe
des gesamten Nachlasses hinausgehen.

11.
Der Erblasser kann für die Auseinandersetzung unter mehreren Miterben
gemäß § 2048 BGB bestimmte Anordnungen treffen. Diese finden jedoch ihre
Grenze an der Satzung der Gesellschaft. Sieht diese für die Veräußerung
von Geschäftsanteilen eine Genehmigung vor, so bedarf auch eine durch
Teilungsanordnung vorgesehene Veräußerung der Genehmigung; die Erfüllung der Teilungsanordnung ist ausgeschlossen, wenn die Genehmigung
versagt wird. Dasselbe gilt, wenn der Erblasser durch Teilungsanordnung
die Aufteilung seines Geschäftsanteils bestimmte, eine Aufteilung aber gemäß § 17 Abs. 4 Satz 2 durch die Satzung verboten wurde. Auch hier muß
die Satzung vorgehen; die von § 17 Abs. 4 Satz 2 ausdrücklich vorgesehene
statutarische Regelung verlöre jeden Wert, wenn sie jeder Gesellschafter
durch einseitige letztwillige Anordnungen außer Kraft setzen könnte. Das
Gesellschaftsrecht hat hier den Vorrang vor dem Erbrecht.

111. Vor- und Nacherbschaft
Durch Testament, aber auch durch Erbvertrag (§ 2278 Abs. 2 BGB), kann der
Erblasser eine Vor- und Nacherbschaft anordnen. Bis zum Nacherbfall ist
der Vorerbe Gesellschafter mit allen Rechten und Pflichten . Ihm steht bei der
Nebenleistungs-GmbH das Recht zu, unter analoger Anwendung des § 139
HGB die Einräumung der Stellung eines nur kapitalmäßig Beteiligten zu verlangen 8}. Hat er sein Wahlrecht ausgeübt, bindet dies den Nacherben; dieser
erhält nur die Stellung eines kapitalmäßig Beteiligten; er erhält den Geschäftsanteil gar nicht mehr, wenn der Vorerbe infolge Nichterfüllung der
Nebenleistungspflichten ausgeschlossen wurde 9} . Im letzteren Fall erhält er
allerdings die Abfindungssumme, die gemäß § 2111 BGB in den Nachlaß fällt.
Blieb der Vorerbe voller Gesellschafter mit allen Pflichten, entsteht für den
Nacherben beim Nacherbfall dieselbe Zwangslage wie für jeden Erben, der
nur die Wahl zwischen Ausschlagung und Ubernahme der zahlreichen Verbindlichkeiten eines Gesellschafters hat. Dies rechtfertigt es, auch hier § 139
HGB entsprechend anzuwenden 10}.

Ir
I

I

8) S. dozu oben § 3 V, S. 17.
') Zur OHG vgl . F 0 bio n, 32 ; H u eck, OHG, 302; Sc h leg e I be r ger - G e ß I e r,
§ 139 Rn . 9 mwN .
10) T ö t e b erg, 1124 ; ebenso für OHG, H u eck, OHG, 3{)3; D ü r i n ger - Hoc h e nbur 9 - F lee h t h e im, § 139 Anm . 23; oA ober für OHG Sc h leg e I be r gerGe ß I e r, § 139 Rn. 9 mwN .
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Verbindlichkeiten, die während der Zeit entstanden sind, in der der Vorerbe Gesellschafter war, sind Nachlaßverbindlichkeiten. Für diese haftet nunmehr in erster Linie der Nacherbe (vgl. § 2144 Abs . 1 BGB). Die Forthaftung
des Vorerben beschränkt sich nach § 2145 BGB grundsätzlich auf Ausnahmefällei soweit jedoch eine sog. Nachlaßerbenschuld vorlag, er also selbst
persönlich verpflichtet war, bleibt seine Haftung bestehen.
Der Vorerbe ist gemäß § 2113 BGB in der Verfügung über den Geschäftsanteil beschränkt. Er darf ihn nicht an einen Dritten schenken, wobei § 2113
Aos. 2 auch bereits teilweise unentgeltliche Verfügungen erfaßt 11). Verfügt der Vorerbe dennoch entgegen § 2113 Abs. 2, ist die Verfügung bei
Eintritt des Nacherbfalles unwirksam. Neuer Inhaber des Geschäftsanteils
wird daher der Nacherbe. Ubt der beschenkte Dritte nach dem Nacherbfall
weiter Rechte aus, sind in seinem Verhältnis zum Nacherben die §§ 987 H.
BGB analog heranzuziehen, da die Vindikationslage iS dieser Vorschriften
der Lage im vorliegenden Fall völlig gleich ist, mit dem einzigen Unterschied, daß es sich nicht um eine Sache, sondern um ein Mitgliedschaftsrecht
handelt. Gewinneinnahmen sind daher zumindest nach § 988 BGB herauszugeben, Zahlungen für Verbindlichkeiten können als Aufwendungen gemäß
§§ 994 H. BGB ersetzt verlangt werden.
Noch nicht erfüllte Verbindlichkeiten, die während der Zeit begründet wurden, in der der Beschenkte Gesellschafter war, gehen als Bestandteile der
mitgliedschaftlichen Stellung auf den Nacherben über 12). Der Beschenkte
haftet jedoch in analoger Anwendung des § 16 Abs. 3 weiter, da der Grundgedanke d ieser Vorschrift, der Gesellschaft nicht ohne ihr Zutun einen
Schuldner zu entziehen, auch hier zutrifft 13).

§ 8 Testamentsvollstrecker und Geschäftsanteil
I. Unterliegt der gesamte Geschäftsanteil der Verwaltung
des Testamentsvollstreckers?
Ubersicht über die in Rechtsprechung und Literatur vertretenen Ansichten

Hat der Erblasser durch letztwillige Verfügung eine Testamentsvollstreckung
angeordnet, so ergibt sich die Frage, ob der Geschäftsanteil an einer GmbH
voll der Verwaltung des Testamentsvollstreckers unterliegt.
") BGH, lM Nr. 1 zu § 2:113; NJW 1953, 219; BayOblGZ 57, 290; Pa la n d I- K eid e I ,
§ 2113 Anm . 2 abI>!.
12) Ebenso im Ergebnis Bar e I I a, GmbH-Rdsch . 1959, 47 und H a ehe n bur g - S chi I li n g, Anh . III zu § 15, Anm . 2, und - wörtlich übereinstimmend - Sud hof f, 356,
freilich von der irrtümlichen Annahme ausgehend, die Mitgliedschaft des Beschenkten komme
von Anfang an in Wegfall. Eine derartige Wirkung ex tune wird von den Interessen des
Nacherben nicht gefordert und stiftet nur Verwirrung. Für Wirkung ex nune ausdrückl ich
Raa pe, Das gesetLliche Veräußerungsverbot des BGB, 1908, S. 148.
") S·. auch unlen § 10, 111, S. 50.
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Bei der OHG wird heute von der weitaus hM eine Verwaltung des Gesellschaftsanteils durch einen Testamentsvollstrecker in der üblichen Form
nach §§ 2197 ff. BGB abgelehnt ') . Dabei wird entscheidend darauf abgestellt, daß der Testamentsvollstrecker nur in der Lage ist, Nachlaßverbindlichkeiten zu begründen, nicht jedoch den Erben persönlich zu verpflichten .
Dies vertrage sich jedoch nicht mit dem handelsrechtlichen Grundsatz, daß
jeder, der im Handelsverkehr als Gesellschafter einer OHG auftrete, auch
unbeschränkt persönlich haften müsse. Dazu komme, daß infolge der persönlichkeitsbezogenen Natur der OHG die Mitgesellschafter das Hineinwirken eines Dritten, dh. des Testamentsvollstreckers, in die Gesellschaft nicht
zu dulden brauchten. Will man dennoch den Effekt eirier Testamentsvollstreckung erzielen, bleibt nach hM nur die Möglichkeit, den Gesellschaftsanteil unter Zustimmung der Mitgesellschafter auf den Testamentsvollstrecker
zu übertragen oder den Testamentsvollstrecker zum Bevollmächtigten der
Erben zu machen . Zu beidem kann der Erbe durch Auflage verpflichtet werden. Auf die mE durchschlagenden Bedenken Bau r s 2) kann an dieser Stelle
nicht eingegangen werden _
Im Gegensatz zur OHG steht bei der GmbH die, bei weitem hA auf dem
Standpunkt, der Geschäftsanteil unterliege voll dem Verwaltungsrecht des
Testamentsvollstreckers 3). Dieser könne daher sämtliche Rechte, so auch das
Stimmrecht, ausüben. v. Bur c h 0 r d, der sich am eingehendsten mit den
hier interessierenden Fragen beschäftigt hat 4), macht allerdings für die Fälle
eine Ausnahme, in denen durch Beschluß eine Pflicht des Erben, etwa eine
Nachschußpflicht, begründet wird.
11. Kritische Auseinandersetzung und eigene Stellungnahme

Berücksichtigt man die Tatsache, daß die GmbH je nach Ausgestaltung des
Gesellschaftsvertrags der OHG sehr angenähert sein kann 5), erscheint es
etwas überraschend, daß die für die OHG entwickelten Grundsätze keinerlei
Widerhall im GmbH-Recht gefunden haben. Zumindest bei der persönlich') BGHZ 24, 106, 112; Hol c h, ONotZ 19,58, 282; H u eck, OHG, 304; S tau d i n ger B 0 e h m e r, Einf., 261; Sc h leg e I be r ger - G e ß I e r, § 139 Rn . 14; Sie b e r t, FS
Hueck, 1959, 329/330; We i I e r, ONotZ 1952, 283; aA aber Bau r, FS Oölle, 249f. für
die Fortfüh rung eines einzelkaufmännischen Unternehmens durch einen Testamentsvollstrecke r,
eine . Situation, die sich nur wenig von der bei der OHG unterscheidet. Vgl. auch Einm a h I , AcP 160, 29 ff.
') aaO, 249 ff.
3) BGH, NJW 1959, 1820 = GmbH-Rdsch. 1959, 256 = OB 1959, 911 ; Bar e I la, GmbHRdsch . 1959,4'7; Ha c h e n bur g - S chi I I i n g, Anh . 111 zu § 15; H u eck, OB 1956, 735;
K nur, 186; Sc hol z, eR 1948, 52; Komm . § 15 Rn . 98; Sud hoff, 358; Vag e I ,
§ 47 Anm. 13; aA Sc h e f er, 29 ; T ä t e b erg, 125, d ie beide den Testamentsvollstrecker
von der Ausübung der Mitgliedschaftsrechte
wollen.
') GmbH-Rdsch . 1954, 150-153.
5) S. dazu oben § 1 11 , S. 2.
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keitsbezogenen Nebenleistungs-GmbH hätte es nahegelegen, Parallelen zum
Recht der OHG zu ziehen.
Wie bei der OHG, so könnte auch bei der GmbH die Testamentsvollstreckung
im herkömmlichen Sinne aus zwei Gründen scheitern: (1) Der Testamentsvollstrecker kann den Erben nicht persönlich verpflichten, (2) die Mitgesellschafter brauchen sich keine ihnen nicht genehme neue Person aufdrängen
zu lassen.
(1) Eine OHG ist darauf aufgebaut, daß ihre Mitglieder unbeschränkt persönlich haften. Im Gegensatz dazu ist bei der GmbH nach Leistung der
Stammeinlagen die Begründung neuer Verbindlichkeiten für die Gesellschafter außerordentlich selten . Zu denken wäre etwa an die Begründung
von Nachschußpflichten oder an die Neubegründung von Nebenleistungspflichten iS des § 3 Abs. 2. In diesen Fällen könnte man die Ansicht vertreten, das GmbH-ReCht erfordere zwingend eine unbeschränkte persönliche
Haftung der Gesellschafter 6) . Eine Begründung hierfür läßt sich schwer finden; weder der Schutz der Gesellschaftsgläubiger noch das Interesse der
Gesellschaft fordert eine unbeschränkbare Haftung. Es dürfte durchaus zulässig sein, daß die Haftung durch Vereinbarung von Gesellschaft und Gesellschafter auf eine bestimmte Vermögens masse beschränkt wird. Genauso
muß es möglich sein, daß ein Testamentsvallstrecker, der nur den Nachlaß
verpflichten kann, bei der Begründung neuer Verbindlichkeiten mitwirkt 7).
Folgt man der andern Ansicht, so ist es wenig sinnvoll, mit v. Bur c h a r d 4)
ein Stimmrecht des Testamentsvollstreckers auch in diesen Fällen anzunehmen,
die Beschlüsse jedoch so lange für unwirksam zu erklären, bis der Erbe ihnen
beigetreten ist. Viel zwangloser erscheint hier die Annahme, der Testamentsvollstrecker sei aus Rechtsgründen wie in § 47 Abs. 4 vom Stimmrecht ausgeschlossen; das Stimmrecht würde in einem solchen Fall von seinem wahren
Inhaber, dem Erben, ausgeübt 8), womit eine allen Interessen gerecht werdende
Lösung gefunden wäre.
(2) Ist der Geschäftsanteil frei veräußerlich und vererblich, so besteht kein
Grund, dem Testamentsvollstrecker die Verwaltung des Nachlasses deshalb
zu verweigern, weil den Mitgesellschaftern ein beliebiger Dritter nicht als
Partner aufgedrängt werden könne. Wer sich mit jedem Erwerber abfinden
muß, muß auch einen Bevollmächtigten oder einen Testamentsvollstrecker
dulden .
Nun ist es aber denkbar, daß die Abtretung durch die Satzung erheblich
eingeschränkt wird; so kann etwa bestimmt werden, daß eine Genehmigung
nur bei Veräußerung an Mitglieder einer bestimmten ·Familie erteilt werden
darf. Dies allein schließt jedoch die Ausübung der Gesellschafterrechte durch
') So v. Bur c h 0 r d , GmbH-Rdsch . 1954, 150 f.
') Ebenso Bau r 000, 261 /262 für den Fall der Fortführung eines einzelkaufmännischen Unter·
nehmens durch den Testamentsvollstrecker.
S) OLG München, DNotZ 1937, 337; K i pp - C 0 in g, § 70 I.

41

Ve·rerbung des GmbH-Anteils bei Vorliegen einer Verfügung von Todes wegen

Bevollmächtigte nicht aus. Daher muß entgegen K nur 9) auch die Ausübung
durch einen Testamentsvollstrecker zulässig sein .
Anderes gilt nur, wenn die Satzung höchstpersönliche Ausübung der Mitgliedschaftsrechte vorschreibt, was besonders beim Stimmrecht häufig der
Fall sein wird. Hier ist die Ausübung der Gesellschafterrechte durch den
Testamentsvollstrecker objektiv unmöglich, die Anordnung der Testamentsvollstreckung daher insoweit unwirksam. Die vermögensrechtlichen Ansprüche
aus dem Geschäftsanteil wie der Anspruch auf Gewinn oder Liquidationserlös unterliegen jedoch auch hier der Verwaltung des Testamentsvollstreckers, wodurch den Absichten des Erblassers in hinreichendem Umfang
Rechnung getragen wird.
111. Ergebnis

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, daß der Geschäftsanteil der Verwaltung
des Testamentsvollstreckers unterliegt. Eine Ausnahme besteht nur dann,
wenn die Satzung höchstpersönliche Ausübung der Mitgliedschaftsrechte
vorschreibt.
') S. 186.

§ 9 Die Berechnung des Pflichtteilsanspruchs bei Zugehörigkeit
eines Geschäftsanteils zum Nachlaß
I. Bedeutung des § 2311 BGB
Nach § 2311 BGB ist für die Höhe des Pflichtteilsanspruchs der Wert des
Nachlasses im Zeitpunkt des Erbfalls maßgebend. Unter Wert ist dabei
grundsätzlich der Verkaufswert zu verstehen 1). Zur Befriedigung der Pflichtteilsberechtigten kann es erforderlich sein, den Geschäftsanteil zu veräußern.
Dagegen bestehen keine Bedenken, da der Erbe keinen Anspruch darauf
hat, für sich sämtliche Nachlaßgegenstände zu erhalten.
11. Veräußerung des Geschäftsanteils nur weit unter Wert möglich

Erhebliche
weit unter
der einen
davon aus,

Probleme ergeben sich dagegen, wenn der Geschäftsanteil nur
Wert veräußert werden kann, weil sich kein Nachfrager findet,
angemessenen Preis zu zahlen bereit ist. Geht man auch hier
daß der Verkaufswert allein maßgebend ist, ergibt sich die wenig

') BayObLG, OLG 44, 105; BGHZ 13., 45 = NJW 1954, 1037 = DNotZ 1954, 397; Eh a r dE der in Soergel-Siebert, § 2311 Rn. 4; K i pp - C 0 i n g, § 9 11 ::1 a; La n g e, 446;
Pa I a n d t - K eid e I , § 2311 Anm . 3 sprechen in Anlehnung an GmbH-Rdsch . 1962, 263
von "gemeinem Wert" .
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befriedigende Situation, daß der Erbe den Geschäftsanteil mit seinem erheblich höheren inneren Wert behält, wenn er den nach dem Verkaufswert
berechneten und daher mäßigen Ansp ruch des Pflichtteilsberechtigten aus
dem sonstigen Nachlaß befriedigt. Umgekehrt würde eine Berechnung des
Pflichtteils nach dem inneren Wert uU dazu führen, daß der Erbe zur Veräußerung des Geschäftsante ils gezwungen wäre und nur den entsprechend
geringen Verkaufserlös hätte, was zu einer ungerechtfertigten Besserstellung
des Pflichtteilsberechtigten führen würde.
Es sei gestattet, die Problematik an einem Beispielsfall näher darzulegen.
Angenommen, der innere Wert des Geschäftsante ils betrage 100000 DM,
sein Verkaufswert jedoch nur 50000 DM, der sonstige Nachlaß belaufe sich
auf 50000 DM. Hat nun ein verwitweter Erblasser seine Kinder enterbt und
an ihrer Stelle einen Freund bedacht, so steht den enterbten Abkömmlingen
ein Pfl ichtteilsanspruch in Höhe der Hälfte des Nachlasses zu . Berechnet man
diesen Anspruch unter Zugrundelegung des inneren Werts des Geschäftsante ils, so ergibt sich : 100000 DM + 50000 DM = 150000 DM Nachlaß geteilt durch 2 = 75000 DM Pflichtteilsanspruch . Würde nun der Erbe zur Bezahlung dieser 75000 DM aus dem Nachlaß gezwungen, bliebe ihm nichts
ande res übrig, als den Geschäftsanteil zu veräußern. Das führt aber dazu,
daß der ihm wirklich verbleibende Nachlaß 50000 DM (Verkaufserlös) + 50000 DM (sonstiges Vermögen) = 100000 DM abzüglich des
Pflichtteils von 75000 DM = 25000 DM beträgt. Es entsp richt nun weder dem
Willen des Erblassers noch der Absicht des Gesetzgebers, den Erben in dieser
Weise gegenüber den Pflichtte ilsberechtigten zu benachteiligen. Legt man
umgekehrt den Verkaufswert zugrunde, ergibt sich ein Pflichtteilsanspruch in
Höhe von 50000 DM (Geschäftsanteil) + 50000 DM (sonstiges Vermögen) =
100000 DM geteilt durch 2 = 50000 DM. Diesen Pflichtteilsanspruch kann
der Erbe aus dem sonstigen Nachlaß befriedigen . Ihm bleibt daher der Geschäftsanteil mit einem inneren Wert von 100000 DM, während der Pflichtteilsbe rechtigte nur 50000 DM erhält. Auch dies entspricht nicht dem Willen
des Gesetzgebers.
Bei der GmbH ist diese Problematik, soweit ersichtlich, bislang noch nicht
erörtert wo·rden . Ähnl.iche Probleme ergeben sich jedoch bei der OHG, wenn
eine Verwertung des Gesellschaftsanteils. nur in ,der Weise möglich ist, daß der
Erbe gegen nicht vollwertige Abfindung aus der Gesellschaft ausscheidet 2) .
Hier werden verschiedene Ansichten vertreten: Einige Autoren 3) stehen auf
dem Standpunkt, der Berechnung des Pflichtteilsanspruchs müsse grundsätzlich de r Vollwert, dh. der innere Wert, zugrunde gelegt werden . Eine Berechnung nach dem niedrigeren Abfindungswert könne der Erbe nur dann
vornehmen, wenn er zur Kündigung der Gesellschaft gezwungen sei . Sc h I e ') Vgl. Gor 0 n c y , NJW 1962, 1895 ; R i I I n e r, FamRZ 1961 , 515 ; S c h leg e I b e r ger·
Geßler, § 138 Rn . 27d ; S i eber l, NJW 1960, 1033; Slöller, DB 1962, 264 ; Sud ·
hoff , NJW 1961, 801 ; T i e da u , MDR 1959, 255 , Nolarlag 1961.
' ) R i I I n e r, FamRZ 1961, 515; Sc h leg e I be r ger - G e ß I e r, § 138 Rn . 27 d .
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gel b erg e r - G e ß I e r wollen in diesem Fall sogar einen Nachweis der
Kündigung verlangen 4) _
Sie b e r t schlägt zwei Lösungen vor 5) : Die erste Möglichkeit besteht seiner
Ansicht nach darin, den Pflichtteil nach dem Abfindungswert zu berechnen
und die Möglichkeit, den vollen Wert der Beteiligung zu realisieren, wie ein
aufschiebend bedingtes Recht zu behandeln, dh_ nach § 2313 Abs _ 1 Satz 1
BGB zunächst gar nicht in Ansatz zu bringen_ Tritt die Bedingung ein, erhält
also der Erbe den vollen Wert des Gesellschaftsanteils (etwa du rch Geschäftsveräußerung), hat nach § 2313 Abs_ 1 Satz 3 BGB eine nachträgliche
Ausgleichung zu erfolgen _
'
Die zweite, von Sie b e r t bevorzugte Möglichkeit geht dahin, den Pflichtteilsanspruch nach dem Vollwert zu berechnen, dem Erben jedoch ein vorläufiges Leistungsverweigerungsrecht zu geben, soweit der Pflichtteilsanspruch aus dem Unterschiedsbetrag von Voll- und Abfindungswert resultiert.
Gor 0 n c y 6) vertritt schließlich den Standpunkt, es müsse auf den tatsächlichen Wert des Geschäftsanteils im Zeitpunkt des Erbfalls abgestellt werden_ Dieser hänge davon ab, inwieweit der Erbe mit Sicherheit ausscheiden
müsse bzw_ in de r Gesellschaft bleiben könne, Sei die künft ige Entwicklung
unsiche r, müsse wegen der Abfindungsklausel ein gewisser Abzug vom inneren Wert gemacht werden _
Die erste der angeführten Ansichten unterscheidet zu schematisch zwischen
Vollwert und Abfindungswert. Es kann, wie Gor 0 n c y gezeigt hat, durch aus Zwischenwerte geben, die den Interessen der Beteiligten und den wahren Verhältnissen besser entsprechen ,
Die Ansicht Sie b e r t s überzeugt nicht, da der Erbe längere Zeit im Vollbesitz des Geschäftsanteils bleibt und ihn entsprechend seinem wahren Wert
nutzt, während der Pflichtteilsberechtigte nur einen i1ach dem Abfindungswert berechneten Anspruch hat. Dies stellt eine ungerechtfertigte BessersteIlung des Erben dar_ Der Erbe wird sich zudem mit allen Mitteln gegen eine
Veräußerung des Geschäftsanteils wehren, so daß aus seinem vorübergehenden Leistungsverweigerungsrecht praktisch ein dauerndes wird , Außerdem
läuft die Auffassung Sie b e r t s praktisch auf eine Wertbeobachtung hinaus, während der Gesetzgeber sich in § 2311 BGB eindeutig für eine Wertberechnung zu einem bestimmten Zeitpunkt entschieden hat.
Die Ausführungen Gor 0 n c y s sind an sich überzeugend, doch weisen sie
. in einem entscheidenden Punkt eine Lücke auf : Da Gor 0 n c y zu Recht
davon ausgeht, daß ein sicheres künftiges Ausscheiden des Erben aus der
Gesellschaft zu einer Berechnung des Pflichtteils nach dem Abfindungswert
führt, kann der Fall eintreten, daß bei einer Berechnung nach dem Vollwert
') § 138 Rn , 27 d ,
' ) NJW 1960, 1033,
') NJW 1962, 1895 ,
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ein Ausscheiden des Erben erforderlich wird; legt man aber den Abfindungswert zugrunde, könnte er Gesellschafter bleiben, da eine Befriedigung aus
dem sonstigen Nachlaß möglich wäre. Was stellt hier die "sichere Entwicklung" dar?
Zu einem brauchbaren Ergebnis führt nur ein Mittelweg zwischen der ersten
und der dritten Auffassung: Grundsätzlich ist bei der Berechnung nach § 2311
BGB die Abfindungsklausel zu berücksichtigen. Bei der GmbH führt dies zu
einer Berücksichtigung des entsprechend niedrigeren Verkoufswerts. Steht
das Ausscheiden des Erben aus Gründen fest, die nicht im Pflichtteilsanspruch
liegen, ist der Abfindungswert bzw. der Verkaufswert zu Grunde zu legen.
Soll er bis auf weiteres Gesellschafter bleiben, ist wegen des niedrigeren
Verkaufswerts ein Abschlag vom Vollwert zu machen.
Führt eine Berechnung des Pflichtteilsanspruchs nach diesen Grundsätzen
dazu, daß der Erbe ausscheiden muß, so hat das Ausscheiden bzw. der Verkauf die Wirkung, daß der Pflichtteilsanspruch nur nach dem Verkaufserlös
berechnet wird. Der Pflichtteilsberechtigte hat also gar kein Interesse daran,
den Erben durch Geltendmachung seines vorwiegend nach dem inneren
Wert berechneten Pflichtteils zum Ausscheiden bzw. zum Verkauf zu zwingen . Das Interesse des Erben wie des Pflichtteilsberechtigten geht dahin, im
Vergleichswege eine Lösung zu suchen, die dem Pflichtteilsberechtigten weniger als diesen großen und mehr ,als den kleinen, dh. nach dem Abfindungswert berechneten Pflichtteil gibt.
Wendet man diese Ergebnisse auf den oben angeführten Beispielsfall an, ergibt sich folgendes: Der Geschäftsanteil wird trotz seines inneren Wertes
von 100000 DM wegen des Verkaufswertes von 50000 DM mit rund 80000 DM
veranschlagt. Als Pflichtteilsanspruch ergibt sich dann: 80000 DM Geschäftsanteil + 50000 DM sonstiger Nachlaß = 130000 DM Ge,s amtnachlaß geteilt
durch 2 = 65000 DM. Zwingt der Pflichtteilsberechtigte den Erben zum Verkauf des Geschäftsanteils, da der sonstige Nachlaß zu seiner Befriedigung
nicht ausreicht, ist dies auch sein eigener Schaden: wegen der Zugrundelegung des Verkaufserlöses mindert sich sein Anspruch auf 50000 DM. Er
wird daher eine vergleichsweise Regelung anstreben oder abwarten, bis er
durch Zwangsvollstreckung in den Gewinnanteil des Erben Befriedigung erlangen kann .
111. Rechtslage bei Unveräußerlichkeit des Geschäftsanteils

Ist der Geschäftsanteil überhaupt unveräußerlich - sei es kraft Statuts 7), sei
es mangels Nachfrage 8) - führt dies nicht dazu, ihn im Rahmen des § 2311
') Nach weitaus hM zulässig: Baumbach-Hueck, § 15 Anm . 1 A; Feine, 370;
Sc hol Z, § 15 Rn. 42; Wie I a n d , 323; für den Fall der Beiahung eines Austrittsrechts
aus wichtigem Grund auch Ha c h e nb u r g - S chi I I i n g, § 15 Anm . 2 ; aA B rod man n , § 15 Anm. 5 a; V 0 gel, § 15 Anm. 2.
') Dem gleichstehen muß der Fall, daß der Verkauf des Geschäftsanteils nur zu einem zum
wahren Wert außer Verhältn is stehenden Preis, zu einem Spottpreis, erfolgen kann.
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BGB mit null zu veranschlagen _ Die mangelnde Verkaufsmöglichkeit mindert
zwar seinen Wert, schließt aber die für den Erben wertvolle Nutzung nicht
aus_ Daher ist von einem Mittelwert auszugehen 9)_
Dem Pflichtteilsberechtigten steht es frei, bei statutarischer Unveräußerlich keit die Zwangsvollstreckung zu betreiben '0)_ Führt sie wider Erwarten zu
einem Erlös, der über dem obigen Wert liegt, hat eine neue Berechnung
nach § 2311 zu erfolgen _ Bei wirtschaftlicher Unveräußerlichkeit hilft die
Zwangsvollstreckung nichts_ Besteht außer dem Geschäftsanteil nur ein unbedeutender Nachlaß, bleibt dem Pflichtteilsberechtigten nichts anderes
übrig, als sich aus den einzelnen Gewinnansprüchen des Erben zu befriedigen _
') Vg'- Gor 0 n c y, NJW 1962, 1895_
10) Sie 'i st möglich, da Ausschluß und Beschränkung der Abtretung nicht den Gläubigern eines
Gesellschafters gegenüber wirken _ Vg'- H ach e n bur g - S chi I I i n g, § 15 Anh_ I
Anm _ 17 mwN _

§ 10 Der scheinbare Erbe und sein Verhältnis zur GmbH
I. Ubersicht über die einzelnen Fälle

Es kann vorkommen, daß der Gesellschaft gegenüber jemand als Erbe auftritt, der es in Wirklichkeit gar nicht ist. Dabei ist weniger an betrügerische
Machenschaften zu denken als an Fälle, in denen ein Testament erst nach
längerer Zeit aufgefunden wird, oder in denen eine Testamentsanfechtung
nicht sofort nach dem Erbfall erfolgt. Zur selben Situation führt eine Erbunwürdigkeitserklärung ')_
11. Mitwirkung des scheinbaren Erben an Beschlüssen

Hat der Scheinerbe an Stelle des wahren Erben an Beschlüssen mitgewirkt,
ergibt sich die Frage, ob deren Gültigkeit dadurch irgendwie beeinträchtigt
wird_

1. Rechtslage unter Anwendung der §§ 195 ff. AktG - Nichtigkeit
der Beschlüsse

Sie könnten zunächst deshalb fehlerhaft sein, weil eine Person (der Scheinerbe) mitgewirkt hat, die gar nicht Gesellschafter ist. Sie könnten weiterhin
deshalb anfechtbar oder nichtig sein, weil einer der Gesellschafter, der wahre
') Vg'- zum Folgenden D ä u b I e r, GmbH-Rdsch. 1963, 181, wo die Problematik des Sche inerben in allen Einzelheiten abgehandelt ist.
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Erbe, 'überhaupt nicht zur Gesellschafterversammlung geladen wurde und
so seine Rechte nicht ausüben konnte.
Auf die Beschlüsse de r Gesellschafterversammlung einer GmbH finden die
§§ 195 ff. AktG entsprechende Anwendung 2). Das bedeutet, daß die Mitwirkung eines Dritten bei der Abstimmung den Beschluß anfechtbar macht 3).
Viel gravierender wirkt sich jedoch die Tatsache aus, daß der wahre Erbe
nicht geladen wurde.
Nach § 195 liff. 1 AktG ist ein Hauptversammlungsbeschluß dann nichtig,
wenn die Hauptversammlung nicht in der durch § 105 AktG vorgeschriebenen
Form; dh . durch Veröffentlichung in den Gesellschaftsblättern, einberufen
wurde. An die Stelle der Veröffentl ichung in den Gesellschaftsblättern tritt
bei der GmbH nach § 51 Abs. 1 die Ladung jedes einzelnen Gesellschafters.
Wird daher auch nur ein Gesellschafter nicht geladen, sind die gefaßten Beschlüsse nichtig 4).
Während d ie Anfechtung in Analogie zu § 199 Abs. 1 AktG nur innerhalb
eines Monats nach der Beschlußfassung erfolgen kann, ist die Nichtigkeit
lediglich nach dem entsprechend anwendbaren § 196 Abs. 2 AktG heilbar,
wobei die hM im Recht der GmbH an die Stelle der in § 196 Abs. 2 AktG
vorgesehenen Drei-Jahres-Frist eine angemessene Frist setzt 5). Diese soll sich
danach bestimmen , inwieweit es den Beteiligten möglich war, den Grund der
Nichtigkeit zu erkennen . In unserem Fall wird dies häufig eher zu einer Verlängerung als zu einer Verkürzung der Drei-Jahres-Frist führen .
2. Bedenken gegen diese Rechtslage

Diese Rechtslage ist in hohem Maße unbefriedigend . Sie gefährdet in erheblichem Umfang die Belange der Gesellschaft. Wurde etwa unter Mitwirkung des falschen Erben ein Gesellschaftsorgan gewählt, könnte noch nach
Jahren diese Wahl als nichtig angesehen werden; eine in der Satzung vorgesehene Genehmigung zur Abtretung des Geschäftsanteils wäre in Wahrheit gar nicht erteilt worden, so daß dieser weiterhin dem Veräußerer zustünde . Beschlüsse, d ie erst nach langen Auseinandersetzungen zu standekamen, würden sich als nichtig herausstellen, so daß schwierige neue Verhandlungen nötig wären . Die Rechtssicherheit wird auf diese Weise erheblich gefährdet. Das Bedürfnis zur Vermeidung derartiger Situationen ist evident.
' ) Vgl. BGHZ 14, 268 ; 5 c hol z , § 45 Rn . 10.
' ) 50 H a c h e n bu r 9 . S c h m i d t, § 45 Anm . 29; S c hol z , § 45 Rn . 22.
') BGHZ 36, 207 = GmbH · Rdsch . 1962, 48; Bau m ba c h - H u eck , Anh . zu § 47 Anm . 2 A;
Ha ehe n bur 9 - 5 c h In i d t , § 45 Anm . 15 a; aA im Falle des Sch eine rbe n 5 c hol z,
Nachtra g, § 51 Rn . 9, der bloße Anfechtba rkeit ann immt.
5) Vgl. BGHZ 36, 207 = GmbH -Rdsch . 1962, 48 mwN .
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3. Lösungsmöglichkeiten

Es fragt sich daher, ob de r Scheinerbe unter Wahrung der Interessen des
wahren Erben als Gesellschafter angesehen werden kann, mIt der Wirkung,
daß die gefaßten Beschlüsse als gültig betrachtet werden können .

a) § 16 Abs. 1 GmbHG
Hier bietet sich zunächst § 16 Abs. 1
wonach der Gesellschaft gegenüber
im Falle der Veräußerung des Geschäftsanteils ausschließlich de rjenige als
Gesellschafter gilt, der bei ihr angemeldet ist. Ist somit der Veräußerer noch
angemeldet, gilt er, nicht der Erwerber, der GmbH gegenüber als Gesellschafter. Die unter seiner Mitwirkung zustandegekommenen Beschlüsse sind
gültig 6) .
Unmittelbare Anwendung auf den Erbfall kann § 16 sicherl ich nicht finden,
da er seinem Wortlaut nach nur die Veräußerung unter lebenden betrifft.
Auch eine analoge Anwendung begegnet jedoch erheblichen Bedenken 7).
Sie hätte zur Folge, daß bis zur Anmeldung alle Gesellschafterrechte des
Erben ruhen würden. Ein derart schwerwiegender Eingriff in seine Rechte
beda rf einer besonderen - statutarischen oder gesetzlichen - Grundlage,
ohne eine solche kann er schwerlich angenommen werden. Außerdem hätte
die analoge Anwendung des § 16 zur Folge, daß der scheinbare Erbe auch
dann noch als Gesellschafter angesehen würde, wenn alle Beteiligten wissen, daß eine andere Person Erbe geworden ist. Schließlich bestünde auch
kein Mittel, den Erben zu einer Anmeldung zu zwingenj würde er sie längere
Zeit unterlassen, gäbe es keine Möglichkeit, die Erfüllung se iner Pflich ten
(Einlagepflichten, Nebenleistungspfl ichten) nach § 3 Abs. 2 zwangsweise
durchzusetzen. Ein Ausschlußrecht hätte wegen der Pflicht zur Bezahlung einer
Abfindung für die Gesellschaft keine große Bedeutung. Schiießlich bietet die
Anmeldung eine recht schwache Rechtsscheinsbasis, da keine Möglichkeit
einer Nachprüfung der Berechtigung des Anmeldenden besteht. Das kann bei
der Veräußerung unter lebenden in Kauf genommen werden , da der bisherige Gesellschafter schnell für Aufklärung sorgen wird. Anders verhält es
sich beim Erben, dessen Rechtsvorgänger nicht mehr am Leben ist. Derartige
Konsequenzen können nicht in Kauf genommen werden . Eine analoge Anwendung des § 16 ist daher abzulehnen_ Möglich ist freilich, daß die Satzung eine Anmeldung des Erben vorsieht 8). Hiergegen bestehen keine Bedenken, soweit gleichzeitig Vorsorge dagegen getroffen wird, daß der Erbe
die Anmeldung unterläßt. Für diesen Fall wäre ein Ausschlußrecht der Gesellschaft ohne Pflicht zur Zahlung einer Entschädigung angebracht.
') Sc hol z , § 16 Rn. 14.
' ) Gegen die Analogie Pie y er, GmbH-Rdsch . 1960, 47 ; Sc hol z , Nachtrag , § 16 Rn . 18;
aA aber KG, GmbH-Rdsch . 1960, 47.
') Vgl. Neukamp, ZHR 57, 541ff. ; Scholz, eR 1948, 50 .
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b) Analoge Anwendung der §§ 2366, 2367 BGB
Hat die Satzung keine Anmeldung des Erben vorgesehen, ergibt sich die
weitere Frage, ob d ie Beschlüsse nicht unter Anwendung der §§ 2366, 2367
BGB als gültig anzusehen sind, wenn der Erbe einen Erbschein besitzt.

§§ 2366, 2367 BGB betreffen ihrem Wortlaut nach nur Verfügungen des
scheinbaren Erben oder eines Dritten über Nachlaßgegenstände 9). Nun können auch Beschlüsse Verfügungen darstellen; wird etwa die Satzung geändert, stellt dies eine inhaltliche Änderung der Mitgliedschaft und somit auch
eine Verfügung über den Geschäftsanteil des Scheinerben dar. Diese Verfügung wird freilich weder vom Scheinerben allein noch von einem Dritten
ihm gegenüber vorgenommen; Verfügender sind vielmehr die Gesellschafter
in ihrer Gesamtheit, also Scheinerbe und Dritte gemeinsam . Dies kann an
der Anwendbarkeit des § 2367 BGB jedoch ' nichts ändern. Dieser ist seinem
Sinn nach (Vertrauensschutz) auch hier anzuwenden.
Schwieriger wird die Frage, wenn der Beschluß keine Verfügung über den
Geschäftsanteil oder ein sonstiges Recht des Scheinerben darstellt. Zu denken
wäre etwa an die Wahl eines Organs oder an die e inem anderen Gesellschafter erteilte Genehmigung zu r Abtretung seines Geschäftsanteils. Hier
käme nur eine entsprechende Anwendung des § 2367 BGB in Frage. Sie wird
von einem starken wirtschaftlichen Bedürfnis gefordert. Zwingende Gründe
gegen eine Analogie bestehen nicht; die Beschränkung der §§ 2366, 2367 BGB
auf Verfügungen und die Nichterwähnung von Beschlüssen rührt daher, daß
der Gesetzgeber des Jahres 1900 für Beschlüsse keinerlei eigene Rechtsregeln
aufstellte; aus seinem Schweigen kann daher nicht geschlossen werden, daß
er Beschlüsse von der Regelung der §§ 2366, 2367 ausnehmen wollte. In Wahrheit besteht e ine Lücke, die am besten durch analoge Anwendung des § 2367
geschlossen wird 10).
Bei der entsprechenden Anwendung des § 2367 ist zu beachten, daß es auf
die Gutgläubigkeit der Gesellschaft, also des Geschäftsführers, ankommt. Ist
diesem die wahre Sachlage bekannt, kommt kein Gut-Glaubens-Schutz in
Betracht. Die Gut- oder Bösgläubigkeit der Mitgesellschafter ist unerheblich,
da sie sich nicht um d ie Leg itimierung des einzelnen Gesellschafters zu kümmern brauchen . Die Anmeldung eines neuen Gesellschafters erfolgt gegenüber dem Geschäftsführer 11), dieser be ruft auch nach § 49 GmbHG die GeseIlschafterversammlungen ein .
Von diesem Grundsatz ist jedoch , dann eine Ausnahme zu machen, wenn
sämtliche Gesellschafter bösgläubig sind, da hier eine Berufung auf die Gut') Vgl. S tau d i n ger - F ,i r s chi n g , § 2367 Rn. 7, wonach auch einseitige Rechtsgeschäfte
Dritter gegenüber dem Erbscheininhaber unter § 2367 BGB fallen .
") Vgl. im einzelnen D ä u b I e r, GmbH-Rdsch . 1963, 182, 183 ; zustimmend hinsichtlich de r
analogen Anwendung der Erbscheinsvorschriften Sc hol z, Nachtrag, § 51, Rn . 9.
") Bau m ba c h - H u eck, § 16 Anm. 2 A; Sc hol Z, § 16 Rn. 10.
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Besitzt somit der scheinbare Erbe einen Erbschein, sind die unter seiner Mitwirkung zustande gekommenen Beschlüsse gültig . Ist das nicht der Fall, kann
die Nichtigkeit nur durch Zeitablauf im Rahmen des analog anwendbaren
§ 196 AktG geheilt werden .

111. Verpflichtungen, die sich aus den Beschlüssen ergeben
Aus den Beschlüssen, an denen der Scheinerbe mitwirkte, können sich Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber ergeben . Dies ist dann der Fall,
wenn die Bezahlung von Nachschüssen nach §§ 26, 27 oder die Erbringung
weiterer Nebenleistungen nach § 3 Abs. 2 beschlossen wird. Dabei werden
zunächst nur diejenigen Personen verpflichtet, die im Zeitpunkt des Beschlusses der Gesellschaft gegenüber als Gesellschafter gelten 13). Schuldner wird
daher der Scheinerbe, nicht der wahre Erbe_
Sobald der wahre Erbe die Geselischafterstellung einnimmt, haftet er für
alle inzwischen entstandenen Verbindlichkeiten 14). Er wird in dem Augenblick voller Gesellschafter, in dem der Scheinerbe der Gesellschaft gegenüber nicll't mehr als Gesellschafter gilt. Dies ist dann der Fall, wenn der Geschäftsführer von der wahren Rechtslage Kenntnis erhält. Der Scheinerbe
haftet neben dem wahren Erben fort, da der Grundgedanke des § 16 Abs. 3,
der Gesellschaft nicht ohne ihren Willen einen Schuldner zu entziehen, auch
hier zutrifft 15) .

IV.

Austritt und Ausschluß in ihrer Wirkung auf den wahren Erben

Die Einziehung des Geschäftsanteils wirkt als Verfügungsgeschäft gemäß
§ 2367 BGB gegenüber dem wahren Erben . § 2366 BGB trifft diesen Fall
nicht, weil der Geschäftsanteil nicht von der Gesellschaft erworben wird,
sondern untergeht. Auch der Austritt stellt ein Verfügungsgeschäft dar und
fällt unter § 2367. Wird gegen den Scheinerben ein Ausschlußurteil erlassen,
hat dies keine Wirkung auf das Verhältnis zum wahren Erben, da die Prozeßführung nur für und gegen den Scheinerben wirkt 16) . Wird allerdings in
Vollziehung dieses Urteils der Geschäftsanteil eingezogen oder an die Ge") Vgl. BGHZ 22, 226, 230 = JZ 195,7, 224 ; BGHZ 31, 258, 271; BGH, BB 1961, 988 in den
Fällen, wo eine Berufung auf die Persanenverschiedenheit zwische n Einmann und Gesellschaft gegen Treu und Glauben verstößt.
13) H ach e n bur g - S c h m i d t, § 26 Anm. 17; S c hai Z, § 26 Rn . 6.
14) Vgl. Sc hai z, § 26 Rn . 6 für den Fall der rechtsgeschäftlichen Obe rtragung unter Lebenden .
" j Dazu ausführlich 0 ä u b I e r, GmbH -Rdsch . 1963, 181, 183.
16) S tau d i n ger - F i r s chi n g, § 2367 Anm . 8; E h a r d - E der in Soergel-Siebe rt,
§ 2367 Anm . 1.
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seilschaft abgetreten, liegen Verfügungsgeschäfte vor, für die die §§ 2366,
2367 BGB gelten . Die Einziehung fällt unter § 2367 BGB, der Erwerb des Geschäftsanteils durch die Gesellschaft auf Grund Abtretung wird von § 2366
BGB erfaßt. Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, diese Einziehung oder Abtretung käme einer Zwangsvollstreckung gleich, in der Zwangsvollstreckung gäbe es aber keinen gutgläubigen Erwerb durch den betreibenden Gläubiger. Die Versagung des Gutglaubensschutzes in der Zwangsvollstreckung hat ihren Grund nicht in der Unfreiwilligkeit des Rechtsverlusts, sondern darin, daß der Erwerber im Gegensatz zum Regelfall des
rechtsgeschäftlichen Erwerbs kein Opfer im Vertrauen auf den Besitz des
Veräußerers erbringt 17). Ein derartiges Opfer der Gesellschaft lie'g t aber im
Falle der Einziehung und des rechtsgeschäftlichen Erwerbs nach erlassenem
Ausschlußurteil vor, da beide gegen vollwertiges Entgelt erfolgen müssen 18).
Daher bleibt es bei der Anwendung der §§ 2366, 2367 BGB.

v.

Der vorläufige Erbe

Unter den Begriff des scheinbaren Erben im weiteren Sinne fällt auch der
vorläufige Erbe, der später die Erbschaft ausschlägt 19). Die Wirksamkeit der
von ihm und mit ihm vorgenommenen Rechtsgeschäfte richtet sich nach § 1959
BGB. Im einzelnen gilt folgendes: Auch der vorläufige Erbe kann die Rechte
des Erblassers aus dem Geschäftsanteil ausüben . Ohne eine dahingehende
Satzungsbestimmung kann kein Ruhen seiner Rechte angenommen werden 20).
Hat er bei Beschlüssen mitgewirkt, so liegt darin nicht notwendigerweise
eine Annahme der Erbschaft.
Wie oben gezeigt, können einzelne Beschlüsse, wie etwa eine Satzungsänderung, eine Verfügung über den Geschäftsanteil darstellen. Verfügt wird
dabei freilich von allen Gesellschaftern gemeinsam. Obwohl § 1959 Abs. 2
BGB nur von einer Verfügung des Erben spricht, ist er in diesem Falle zumindest analog anwendbar. Die Beschlüsse sind daher gültig, sofern ein
Fall der Dringlichkeit vorliegt. Auch dann, wenn der Beschluß keine Verfügung enthält, ist § 1959 Abs. 2 BGB im Interesse des Nachlasses und der Gesellschaft entsprechend anzuwenden; es wäre kein vertretbares Ergebnis,
müßte etwa die Wahl eines notwendigen Organs der Gesellschaft unterbleiben, nur weil der endgültige Erbe noch nicht feststeht und § 1959 BGB
nur Verfügungen unter Mitwirkung des vorläufigen Erben gestattet.
Fehlt es an der Dringlichkeit, so wirken sämtliche angeführten Beschlüsse
nicht für und gegen den endgültigen Erben. Dies kann durchaus in Kauf ge") Wes t e r man n , 229.
") BGHZ 6, 157 ff.
19) Nach § 1957 Abs. 1 BGB gilt auch die später erfalgende Anfechtung der Annahme als
Ausschlagung .
20) aA T ö t e b erg, 36/37.
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nommen werden, da es nur verhältnismäßig kurze Zeit dauern wird, bis geklärt ist, wer endgültiger Erbe geworden ist. Eine Wirksamkeit in a naloger
Anwendung der §§ 2366 H. BGB kommt nicht in Frage, da dem vo rläufigen
Erben nie ein Erbschein erteilt wird 21) . Anderes gilt freilich, wenn der Erbe
die Erbschaft zunächst angenommen, dann aber seine Annahmee rklärung
angefochten hat. Hier können die Vorschriften der §§ 2366, 2367 BGB durch aus Anwendung finden, wenn er, was häufig der Fall sein wird, einen Erbschein besaß, und der Geschäftsführer der GmbH gutgläubig war.
Einseitige Rechtsgeschäfte, die von der Gesellschaft dem vorläufigen Erben
gegenüber vorgenommen wurden, wirken unter den Voraussetzungen des
§ 1959 Abs. 3 BGB auch für und gegen den endgültigen Erben.

21) Die Erteilung eines Erbscheins setzt die Annahme der Erbschaft vo raus ; so K i pp - Co i n g ,
§ 128 I 2 mwN .
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TEIL C
Nachfolgeklauseln in Gesellschaftsverträgen - die Kollision
zwischen Erbrecht und Gesellschaftsrecht

1. Abschnitt
Allgemeines

§ 11 Ubersicht
I. Zweck der Nachfolgeklauseln
Wie bereits in der Einleitung angedeutet 1), ist es eine häufige Erscheinung,
daß im Gesellschaftsvertrag Regelungen darüber getroffen werden, was im
Falle des Todes eines Gesellschafters mit seinem Geschäftsanteil geschehen
soll. Derartige Bestimmungen ve rdanken ihre Entstehung dem Bedürfnis aller
Gesellschafter, die Nachfolge in die Mitgliedschaft durch Vertrag bindend
festzulegen, um so gegen Oberraschungen durch einseitige Verfügungen des
Erblassers gefeit zu sein . Auf diese Weise soll erreicht werden, daß auch im
Wege der Erbfolge keine unerwünschten Personen die GesellschaftersteIlung
erlangen können .

11. Die häufigsten Nachfolgeklauseln bei der GmbH
Bei der GmbH haben sich hierbei eine Reihe von Nachfolgeklauseln entwickelt, die Gegenstand eingehender Erörterungen sein werden 2) . Häufig
findet sich in Satzungen die Bestimmung, daß die Erben zur Abtretung des
Geschäftsanteils an die Gesellschaft oder einen Driften verpflichtet seien 3).
Ebenso wird oft von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Einziehung des
Geschäftsanteils für den Fall des Todes eines Gesellschafters vorzusehen, wodurch die überlebenden Gesellschafter die Entscheidung darüber erhalten,
ob sie die Erben als Gesellschafter akzeptieren oder ablehnen wollen 4) .
Daneben kommt auch die Satzungsklausel vor, nur ein bestimmter Miterbe
') S. oben § 1, S. 1 ff.
') S. unten §§ 14 H., S. 71 ff.
3) Vgl. aus dem reichen Schrifttum Bau m bo c h - H u eck, § 15 Anm . 1 A; Ha c h e n bur 9 - S chi 11 i n 9 , § 15 Anm . 3; K nur, 116; Sc hol Z, § 15 Rn . 12; eingehend unten
§§ 14--16.
') Vgl . Bar eil 0, GmbH-Rdsch. 1959, 46; D i 1 t h e y, 45; Ha c he n bur 9 - S chi 1 1 i n g,
§ 15 Anm. 13 ; eingehend unten §§ 18, 19.

53

Nachfalgeklauseln in Gesellschaftsverträgen

oder gar ein Dritter solle beim Tode des Gesellschafters dessen GesellschaftersteIlung unmittelbar fortsetzen 5). Die Gültigkeit einer solchen Klausel, die
der Sache nach ein Vindikationslegat oder eine Sondererbfolge darstellt 6),
ist außerordentlich umstritten und bedarf daher eingehender Erörterung 7) .
Daneben sind Satzungsbestimmungen denkbar, die für die Erben oder Dritte
ein Eintrittsrecht gewähren 8), oder die d ie Erbfolge an die Genehmigung
der Gesellschaft knüpfen 9). Schließlich wird von einer beachtlichen Meinung 10) die Ansicht vertreten, die Vererblichkeit des Geschäftsanteils könne
völlig ausgeschlossen werden, indem man bereits in der Satzung den Geschäftsanteil für den Fall des Todes eines Gesellschafters einziehe, so daß
er unmittelbar mit dem Ableben des Gesellschafters zum Verschwinden
komme.

111. Vergleich mit der rechtlichen Wirkung einer letztwilligen Verfügung

Alle diese Klauseln haben die Eigentümlichkeit, daß sie Anordnungen für die
Gesellschafternachfolge treffen. Sie haben daher materiell dieselbe Wirkung
wie eine letztwillige Verfügung des Gesellschafters. Besonders deutlich wird
dies, wenn die Erben durch die Satzung verpflichtet werden, den Geschäftsanteil abzutreten. Diese Pflicht entspricht in ihrem wirtschaftlichen Erfolg
völlig einem Vermächtnis. Ähnliches gilt für die Ermächtigung der Mitgesellschafter zur Einziehung: Machen diese von der ihnen verliehenen Befugnis
Gebrauch, erhöht sich infolge Wegfalls einer Mitgliedschaft der Wert ihrer
Anteile an der GmbH. Dies kommt im Ergebnis einem - dinglichen - Vermächtnis zu ihren Gunsten gleich . Dasselbe gilt, wenn man die Möglichkeit
eines Ausschlusses der Vererblichkeit durch vorweggenommene Einziehung
bejaht. Ebenso hätte auch eine Krausei, die den Geschäftsanteil unmittelbar
mit dem Erbfalle einem Miterben oder einem bestimmten Dritten zuordnet ihre Gültigkeit vorausgesetzt - die Wirkung eines dinglich wirkenden Vermächtnisses oder einer Sondererbfolge 11).
Alle aufgeführten Bestimmungen sind Inhalt des Gesellschaftsvertrages, also
eines Rechtsgeschäfts unter Lebenden . Ein Rechtsgeschäft von Todes wegen
ist von den Parteien meist nicht gewollt, scheitert uU an Formerfordernissen
') Zur OHG vgl. Bau m ba c h - D u den, § 139 Anm. 2 A; Re i nie k e, NJW 1957, 561;
Sc h leg e I b erg e r - G e ß I e r, § 139 Rn. 25 a ; Sie b e r t, 19 f; Ti e d a u, MDR 1957,
641; Zu n f t, NJW 1957, 1129; zur GmbH Sc h e f er, Diss.,
GmbH-Rdsch. 196(), 200.
') Zwischen beiden besteht mE höchstens ein quantitativer, kein qualitativer Unterschied . Die
Sondererbfolge ist nichts anderes als ein Vindikationslegat, das sich auf erhebliche Teile
des Erblasservermögens erstreckt, was die Bezeichnung Erbfalge rechtfertigt.
') S. unten §§
S. 96 ff.
') S. im einzelnen unten § 24 I, S. 110.
') S. unten § 24 11, S. 111 .
10) Ha, chenburg-Schilling, § 15 Anm. 3, mwN; vgl. unten § 25111.
") Zum Begriff s. Fn. 6.
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oder am Typenzwang des Erbrechts (kein Vindikationslegat) . In allen angeführten Fällen werden daher durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden Erfolge
herbeigeführt, die sonst typischerweise nur auf Grund von Rechtsgeschäften
von Todes wegen nach §§ 1937 H. BGB eintreten . Hier ergibt sich das Problem, ob das Erbrecht in der Weise eine abgeschlossene Regelung darstellt,
daß durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden kein erbrechtlicher Erfolg herbeigeführt werden darf. Wäre das der Fall, so wären die oben angeführten
Nachfolgeklauseln wegen Umgehung der erbrechtlichen Vorschriften nichtig.
Wäre es nicht der Fall, stünde ihrer Gültigkeit zunächst nichts im Wege.
Dennoch ergäbe sich auch hier die Frage, ob das Erbrecht nicht einzelne
zwingende Grundsätze kennt - etwa den Grundsatz des Schutzes der Nachlaßgläubiger und Ptlichtteilsberechtigten oder das Prinzip des Ausschlusses
von Erbunwürdigen -, die auch bei Rechtsgeschäften unter Lebenden, die sich
auf die Folgen des Todes einer Person beziehen, beachtet werden müssen .
Diese Problematik wurde in der GmbH-rechtlichen Lit. bisher nicht erörtert;
auch bei der OHG hat man die Nachfolgeklausel kaum unter diesem Aspekt
betrachtet. Zur Klärung dieses Problems muß daher weiter ausgeholt werden.
Die Frage, inwieweit es überhalupt möglich ist, durch Rechtsgeschäfte unter
Lebenden erbrechtliche Effekte zu erzielen, wurde eingehend in Zusammen··
hang mit der Schenkung von Todes wegen nach § 2301 BGB und dem Vertrag
zugunsten Dnitter auf den Tode-sfall nach § 331 BGB erörtert. Im folgen.den
Paragraphen soll daher die Darstellung der verschiedenen Me,i nungen und
e-ine kritische Steillungnahme dazu erfolgen. Anschließend sollen die gewonnenen Ergebnisse auf das Gesellschaftsrecht übertragen werden .

§ 12 Rechtsgeschäfte unter Lebenden auf den Todesfall im allgemeinen
I. Ubersicht über die gesetzliche Regelung
Die Verfügungen von Todes wegen sind geschichtlich aus Rechtsgeschäften
unter Lebenden hervorgegangen 1). Die Obertragung des Vermögens auf den
familiae emptor im römischen Recht und auf den Salmann im deutschen
Recht, die zum Zwecke der Regelung der Rechtsverhältnisse nach dem Tode
des bisherigen Rechtsträgers erfolgte, war zunächst ein Rechtsgeschäft unter
Lebenden; erst allmählich haben sich daraus, insbesondere im römischen
Recht, typische Rechtsgeschäfte von Todes wegen wie die testamentarische
Erbeinsetzung entwickelt 2) .
Unser heutiges Recht kennt als erbrechtliche Geschäfte nur das Testament
und den Erbvertrag . Mit diesen beiden Geschäften ist es möglich, im Rahmen
') K i p p - C 0 i n 9 , § 81 I.
') S. K ase r, Studienbuch, § 67 I 2 b.
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der vom Erbrecht zur Verfügung gestellten Gestaltungsformen jeden gewünschten erbrechtl ichen Erfolg herbeizuführen 3). Dennoch blieben daneben
Rechtsgeschäfte erhalten, die der Form nach solche unter Lebenden sind, die
jedoch erbrechtliche W irkungen bezwecken. Das BGB hat ihrer nur in zwei
nicht sehr glücklich gefaßten Vorschriften gedacht, die zudem nicht aufeinander abgestimmt sind:
In § 2301 BGB hat es die alte donatio mortis causa, die Schenkung von
Todes wegen, geregel t. Sie liegt dann vor, wenn eine Schenkung durch das
Oberleben des Bedachten bedingt ist. Das BGB unterstellt derartige Schenkungen den erbrechtlichen Vorschriften, sofern sie nicht unter Lebenden
vollzogen wurden . Eine Vollziehung wird jedoch im Anschluß an die Motive 4)
von der absolut hM 5) schon dann bejaht, wenn eine auf den Tod aufschiebend bedingte Verfügung zugunsten des Beschenkten vorliegt. In diesem
Falle untersteht die Schenkung als reines Rechtsgeschäft unter Lebenden
ausschließlich den §§ 516 H., BGB.
In § 331 hat das BGB einen Vertrag zugunsten Dritter für zulässig erklärt,
bei dem der Dritte sein Recht erst im Augenblick des Todes des Versp rechensempfängers erwirbt.
Unklar bleibt, ob die Vorschrift des § 2301 BGB auch auf den Vertrag zugunsten Dritter nach § 331 BGB Anwendung findet 6) . Unklar bleibt weiter,
wie die übrigen, nicht von diesen beiden Vorschriften erfaßten Rechtsgeschäfte
unte r Lebenden auf den Todesfall zu behandeln sind . Fällt auch die auf den
Todesfall befristete Schenkung, bei der es nicht auf das Oberleben des Bedachten
unter § 2301 BGB? 1). Erfaßt § 331 BGB auch die Fälle, in
denen der Dritte das Recht nicht beim Tod des Versprechensempfängers, sondern beim Tod des Versprechenden erwirbt? 8). Sind entge,ltliche Verträge auf
den Todesfall, die unter Lebenden noch nicht vollzogen sind, unbeschränkt
gültig? 9). Man sieht, daß hier eine Reihe von ungeklärten Fragen besteht,
deren Lösung um so schwieriger ist, als §§ 331 und 2301 BGB keine gemeinsame Linie erkennen lassen, nach der auch d ie übrigen Fälle zu behandeln
wären. Im folgenden soll daher eine Zusammenfassung de r in der Lit. vertretenen Ansichten gegeben werden, um so eine eigene Stellungnahme zu
' ) Beachte iedach die Einschränkung be im Erbvertrag in § 2278 BGB .
' ) Band V, 352.
' ) KG, JR 1959, 101 ;' OLG Hamburg , NJW 1963, 449; Eh a r d - E der in Saerge l-Siebert,
§ 2301 Rn. 2 ; Er man - H e n se, § 2301 Anm . 3 a ; Kr e g e l, RGRK § 2301 Anm . 5 ;
Pa I a n d t - K eid e I, § 2301 Anm . 3 c ; S tau d i n ger - B 0 e h m e r, Einl. § 26
Rn . 16 ; S tau d i n ger - L e h man n , Varbe m. va r § 1937 Rn . 13.
' ) Von K i p p - C 0 i n g, § 81 IV wird d ie An we nd ung beiaht; die hM ist anderer Ans icht
vgl. Fn . 10) . Vgl . aber BGH, MDR 1964, 406.
' ) Verne int von La n 9 e , 329.
8) Van OLG Stuttgart, HEl 3, 1, 5, a bgelehnt.
9) Verneint von K i pp - Co i n g, § 81 V, beiaht von OLG Ham b urg , MDR 1950, 615 und
BGHl 8, 23, 31.
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erleichtern. Dabei sollen zunächst nur die Fälle behandelt werden, In denen
eine unentgeltliche Zuwendung auf den Todesfall gewollt ist.
11. Stellungnahme von Literatur und Rechtsprechung zu den nicht im Gesetz
geregelten unentgeltlichen Rechtsgeschäften auf den Todesfall

1. Die herrschende Meinung
Die hM geht heute noch davon aus, daß derartige Rechtsgeschäfte gültig
sind und ausschließlich den Vorschriften der Rechtsgeschäfte unter Lebenden unterliegen, sofern es sich nicht um eine nicht vollzogene Schenkung nach
§ 2301 BGB handelt 10). Die Rechtsprechung hat dabei vor allem darauf abgestellt, es bestehe ein wirtschaftliches Bedürfnis für solche Verträge 11);
dritte Personen hätten , häufig ein Interesse daran, Gewißheit darüber zu
erhalten, wie sich die Rechtslage nach dem Ableben des Erblassers gestalte.
Außerdem lasse § 331 BGB derartige Verträge ausdrücklich zu, so daß von
einer Umgehung des Erbrechts nicht geredet werden könne 12). § 2301 Abs. 2
BGB zeige, daß dingliche Verfügungen unter der Bedingung des Oberlebens
des Erwerbers getroffen werden könnten; aus §§ 331, 2301 Abs. 1 BGB ergäbe sich, daß auch für schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäfte nichts anderes gelten könne. Ihre Grenzen fänden derartige Geschäfte nur in § 2301
Abs. 1 BGB; läge keine nicht vollzogene Schenkung iS dieser Vorschrift vor,
sei der Vertrag als reines Rechtsgeschäft unter Lebenden gültig 13). In der Lit.
hat sich von den Vertretern der hM Wie a c k e r am eingehendsten mit
den hier interessierenden Problemen beschäftigt 14). Er anerkennt zwar, daß
es sich bei diesen Geschäften der Funktion nach um letztwillige Vergabungen
handle. Der Gesetzgeber habe sie aber nicht den erbrechtlichen Regeln
unterstellt 15). Außerdem bestünden keine zwingenden erbrechtlichen Vorschriften, die hier umgangen würden; der Zweck der erbrechtlichen Formvorschriften werde erreicht; die Nachlaßgläubiger seien durch §§ 30 H. KO
10) So die Rspr.: RGZ 32, 162, 164 (zum gemeinen Recht); 51, 403, 405; 62, 259; 80, 175, 177;
88, 137, 138; 106, 1, 2; RG, HRR 1930 Nr. 1464; Bedenken jedoch in RGZ 98, 279, 281. Wie
das RG, BGHZ 8, 23, 30; RdL 1953, 45; MDR 1964, 406; OLG Stuttgart, NJW 1956, 1073;
OLG Hamburg, NJW 1961, 76; 1963, 449; ebenso die hM im Schrifttum: Bar t hol 0meyczik, § 59 IV; Ehard - Eder in Soergel-Siebert, § 1922 Rn . 5, § 2301 Rn . 4;
Eh I e r s, JR 1950, 86; End e man.n, Bd. 111, 1. Hälfte S. 214; Es s e r, § 88, 2; Er man Wes t e r man n , § 331 Anm. 4; H i e b e r, DNotZ 1952, 432; Pa I a n d t - Dan c k e I man n, Einf. vor § 328 Anm . 3; Pa la nd t - K eid e I, 23 . Aufl., § 2301 Anm. 2;
P I a n c k - G re i f f, § 2301 Anm . 5; P I a n c k - S t roh a I, § 3(l1 Anm. 1 a y; Röt e I mann, NJW 1959', 661; Staudinger-Dittmann , § 2301 Rn. 37; Wieacker,
FS Lehmann I, 271-2S4.
") Vgl. insbesondere RGZ 80, 175, 177.
") RGZ 106, 1, 2; BGH , MDR 1964, 406.
13) So mit aller Deutlichkeit BGHZ 8, 23, 31.
") In FS Lehmann I, 1956 S. 271-284.
15) aaO, 272.
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und das AnfG, die Ptlichtteilsberechtigten durch §§ 2325 ff. BGB geschützt.
Auch das Prinzip der Universalsukzession sei als Organisationsprinzip keine
zwingende Gestaltungsvorschrift, die andere Regelungen ausschließe 16).
End e man n behauptet, die Ordnung des Erbrechts habe keine exklusive
Geltung; die dort vorgesehenen Rechtsfolgen könnten daher auch auf an derem Wege erreicht werden 17). Die übrigen Schriftsteller begnügen sich
in der Regel mit einem Hinweis auf die Rspr., das bestehende wirtschaftliche
Bedürfnis und die Vorschrift des § 331 BGB . .

2. Einschränkung der herrschenden Meinung bei Fällen der Umgehung
des Erbrechts

Ein Teil der eben zitierten Schriftsteller sowie der BGH gehen zwar von der
grundsätzlichen Zulässigkeit der Rechtsgeschäfte unter Lebenden auf den
Todesfall aus, wollen jedoch im Einzelfall ihre Wirksamkeit an einer Umgehung des Erbrechts scheitern lassen 18). Dies wäre etwa dann der Fall,
wenn der größte Teil des Nachlasses verschoben und so für Nachlaßgläubiger und Ptlichtteilsberechtigte zumindest schwerer erreichbar gemacht
würde.

3. Gegenmeinung - Nichtigkeit der Rechtsgeschäfte unter Lebenden auf den
Todesfall

Die Gegenmeinung hält Rechtsgeschäfte unter Lebenden auf den Todesfall
wegen Umgehung erbrechtlicher Vorschriften für nichtig 19). Während die
angeführten Entsche·idungen von einer grundsätzlichen Nichtigkeit ausgehen
und höchstens eine Umdeutung in eine Verfügung von Todes wegen vornehmen 20), machen K i p p - C 0 i n g (o'a O) und B 0 e h m e r (aoO) für Lebensversicherungsverträge zugunsten Dritter und Gutsüberlassungsverträge eine
Ausnahme. Noch weHergehend wollen Pa land t - K e i.cl e I (oaO) eine Ausnahme in den Fällen machen, in denen der Begünstigte ein berechtigtes
Interesse an einer derartigen Regelung hat. Nach der Ansicht von S tau d i n g ,e r - L e h man n (oaO) sind bei den Verträgen zugunsten Dritter auf
den Todesfall nur diejenigen wegen Gesetzesumgehung nichtig, bei denen
der Erblasser nicht bereits zu seinen Lebzeiten ein fühlbares Opfer gebracht
hat.
16) aaO, '04/275 .
17) End e man n aaO, 218.
18) BGH, RdL 1953, 45; BGHZ S, 23, 33; Bar t hol 0 me y c z i k, § 59 IV ; Er man - H e n se,
§ 2301 Anm. 4;
auch S tau d i n ger - B 0 eh m e r, 11 . Aufl., Einl . § 27 Rn, 18;
Röt e I mon n, NJW 1959, 661.
") OGH, NJW 1949, 822; OLG Stuttgart-Karlsruhe, HEZ 3, 1, 5; OLG Stuttgart, JR 1949, 385;
K i p p - Co i n g, § 81 bei Nicht-Vollziehung unter Lebenden; S tau d i n ger - B 0 e h , me r, 10. Aufl., Einl. §§ 25-28; mit Einschränkungen auch Pa la n d t - K eid e I , 20, Aufl.
§ 2301 Anm . 4 und S tau d i n ger - L e h man n , Vorbem . vor § 1937 Rn . 14.
20) Sa OGH, NJW 1949, 822.
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Die grundsätzliche Unwirksamkeit der Verträge unter Lebenden auf den
Todesfall wird damit begründet, daß das Erbrecht eine exklusive Ordnung
enthalte. Der Schutz der Nachlaßbeteiligten, insbesondere . der Nachlaßgläubiger und Pflichtteilsberechtigten, sei bei derartigen Rechtsgeschäften
nicht gewährleistet. Außerdem würden auch die erbrechtlichen Formvorschriften umgangen.
4. Mittelmeinung - entsprechende Anwendung erbrechtlicher Normen

Schließlich wird in der Lit. noch eine weitere Meinung vertreten, die allen
beteiligten Interessen gerecht zu werden versucht: Sie läßt zwar die Gültigkeit der Rechtsgeschäfte unter Lebenden auf den Todesfall unberührt, verhindert aber eine Umgehung des Erbrechts, indem sie die materiellen erbrechtlichen Vorschriften selbst auf die in Frage stehenden Rechtsgeschäfte
anwendet 21). Diese Ansicht beruft sich im wesentlichen auf die Notwendigkeit eines vollständigen Schutzes der erbrechtlichen Interessen sowie auf die
in § 2301 BGB vom Gesetzgeber getroffene Wertung.
111. Kritische Erörterung und eigene Stellungnahme

(1) Die erste Ansicht, die die hier zur Erörterung stehenden Geschäfte für
gültig hält und sie ausschließlich als Rechtsgeschäfte unter Lebenden behandelt, kann nicht befriedigen. Die Charakterisierung dieser Rechtsgeschäfte
als reiner Rechtsgeschäfte unter Lebenden ist einseitig, da sie nur auf ihre
äußere Form, nicht aber auf ihren Inhalt abstellt. Ein Rechtsgeschäft hat dann
einen erbrechtlichen Inhalt, wenn es zur Folge hat, daß ein bis zum Todeszeitpunkt dem Erblasser zustehendes Recht vom Erbfall an einem Dritten
zugeordnet wird. Das ist bei Testament und Erbvertrag mit Erbeinsetzung
sicherlich der Fall; es trifft aber auch zu auf einen Vertrag zugunsten Dritter,
bei dem der Dritte sein Recht erst im Zeitpunkt des Todes des Versprechensempfängers erwirbt. Hier stand das Recht bis
Erbfall noch dem Erblasser zu 22), so daß dieselbe Wirkung wie bei einer Verfügung von Todes
wegen erzielt wurde. Im Gegensatz dazu liegt ein Rechtsgeschäft unter
Lebenden vor, wenn bereits zu Lebzeiten des Erblassers eine fällige Leistungspflicht begründet oder ein Vermögensgegenstand aus seinem Vermögen ausgeschieden wird . Ein Rechtsgeschäft von Todes wegen, dh. mit erbrechtlichem
Inhalt, liegt auch dann vor, wenn mit dem Erbfall für den Dritten lediglich
ein Anspruch begründet wird, die Abtretung von Rechten des Erblassers auf
sich zu verlangen . Dies ist beim Vermächtnis der Fall, genauso aber bei
") So schan Hell w i g, 350 f.; He c k, § 95, 3; K i pp, FS Luitpald, 139 (m it Einschrän·
kungen); La n g e - Bar t hol 0 m e y c z i k, Denkschrift, 188, 193; in der neueren Lit.
Hof fm a n n , AcP 158, 178 ; La n g e, Lehrbuch , 49, 328, 340, 342; Zeh n e r, AcP 153,
424, 441; wohl auch Re i nie k e, NJW 1956, 1053, die jedoch für Lebensversicherungsverträge ein abweichendes Gewohnheitsrecht annehmen.
") Hof fm a n n , AcP 158, 178, 179.
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der nicht unter Lebenden vollzogenen Schenkung, dh. einem reinen Schenkungsversprechen. Fraglich ist, wie die Fälle zu qualifizieren sind, in denen
der Erblasser ein Recht aufschiebend bedingt auf seinen Tod übertragen
hatte, sei es, daß eine Schenkung bereits in dieser Weise vollzogen wurde,
sei es, daß dem Bedachten durch Vertrag zugunsten Dritter bereits unter
Lebenden ein aufschiebend bedingtes Recht zugewendet wurde. Die Behandlung dieser Fälle als Rechtsgeschäfte unter Lebenden wird von der hM 23)
damit gerechtfertigt, daß der Erblasser bereits zu Lebzeiten ein Opfer gebracht habe, der Vermögensgegenstand also schon aus dem Vermögen ausgeschieden sei. Richtig ist, daß der Erblasser nur noch über sein auflösend
bedingtes Recht verfügen kann i verfügt er über das Recht wie über ein unbedingtes, zieht er die Forderung ein oder veräußert er die Soche an einen
Gutgläubigen, so macht er sich nach § 160 Abs. 1 BGB schadensersatzpflich tig. Diese Schadensersatzpflicht wird jedoch erst nach dem Erbfall relevant,
denn erst dann wird der Begünstigte in der Regel einen Schaden haben .
Der Erblasser selbst würde also nicht betroffen. Außerdem verbleibt ihm
die Nutzung der Sache. Sein Opfer ist daher denkbar gering. Der entscheidende Rechtsübergang vollzieht sich erst bei seinem Tode. Das rechtfertigt
es, auch bei aufschiebend bedingten Verfügungen ein Rechtsgeschäft mit
erbrechtlichem Inhalt anzunehmen 24). Zumindest ist ein solches Rechtsgeschäft
überwiegend erbrechtlicher Natur.
Das bedeutet, daß die vom Erbrecht geschützten Interessen auch bei den
angeführten Rechtsgeschäften unter Lebenden auf den Todesfall zu schützen
sind. Dem trägt die hM in keiner Weise Rechnung, obwohl sie selbst anerkannt hat, daß die hier erörterten Rechtsgeschäfte weitgehend den Verfügungen von Todes wegen ähneln. Richtig ist sicher das eine, daß ein unter
§ 331 BGB fallender Vertrag nicht deshalb nichtig sein kann, weil er als
solcher schon das Gesetz umgehe: § 331 BGB hätte sonst keinerlei Bedeutung. § 331 BGB besagt aber noch nicht, welchen Regeln im einzelnen der
Vertrag unterstehen soll, er besagt lediglich, daß durch einen in der Regel
formlosen Vertrag zugunsten Dritter ein Recht für den Dritten im Todeszeitpunkt des Versprechensempfängers wirksam begründet werden kann .
§ 331 B"GB gibt auch keine Veranlassung dafür, zwingend geschützte Interessen wie die der Pflichtteilsberechtigten zu beeinträchtigen. Schließlich
bleiben noch neben dem in § 331 BGB geregelten Fall zahlreiche andere
Verträge auf den Todesfall, für die man sich nicht auf eine gesetzliche
Regelung berufen kann.
Von einigen Vertretern der hL wird nun allerdings bestritten, daß die Interessen der Nachlaßgläubiger, Vertragserben und Pflichtteilsberechtigten
durch die Anerkennung eines Vertrags unter Lebenden auf den Todesfall
") Ehard-Eder in Saergel -Siebert, § 2301 Rn . 2; Erman-Hense, § 2301 Anm. 3 ;
Pa Ion d t - K eid e I , § 2301 Anm. 3 ua .
24) Ebensa im Ergebnis La n g e , 338-342.
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beeinträchtigt würden 25) . Der Schutz, den die Anfechtungsvorschriften der
§§ 30 H. KO und des AnfG sowie die §§ 2287, 2325 H. BGB gewährten, sei
ausreichend . Dem ist Verschiedenes entgegen zl! halten: Das Erbrecht schützt
zwingend nicht nur die angeführten Interessen. So kennt es beispielsweise
den Grundsatz der Testierfreiheit (§ 2302 BGB), der nur durch einen Erbvertrag
mit den erleichterten Aufhebungsmöglichkeiten der §§ 2281 H., 2293 H. BGB
eingeschränkt werden darf. Es schließt weiterhin Erbunwürdige von jeglichem
Erwerb von Todes wegen aus (§§ 2339 ft. BGB). Wie sollte nach der hM dem
Mörder des Erblassers die Versicherungssumme aus einem zu seinen Gunsten
abgeschlossenen Versicherungsvertrag entzogen werden, wenn mit der hM
weder § 2284 BGB noch § 2345 BGB anwendbar ist? Der Widerruf wegen
groben Undanks erscheint äußerst zweifelhaft, da dieser eine Schenkung,
eine solche wiederum aber eine Einigung mit dem Beschenkten über die
Unentgeltlichkeit voraussetzt, die hier in der Regel fehlt. Weiter ist es nach
der hM möglich, eine vermögensmäßige Bindung für mehr als 30 Jahre zu
erzeugen, die von den zwingenden Vorschriften der §§ 2109, 2162, 2210 BGB
verboten wird. Aber auch die Interessen der Nachlaßgläubiger, Vertragserben
und Pflichtteilsberechtigten werden nicht ausreichend gewahrt. Am besten
stehen noch die Nachlaßgläubiger, die' jede unentgeltliche Verfügung nach § 32
KO, § 3 Abs . 1 lift. 3 AnfG anfechten können. Aber auch für sie ergeben sich
Nachteile und Unsicherheiten : Bei Versicherungsverträgen sind nach hM 26)
nur die Prämien des letzten Jahres (§ 3 Abs. 1 liH. 3 AnfG - § 32 lift. 1 KO)
vor dem Tod des Erblassers anfechtbar. Bei aufschiebend bedingten Verfügungen auf den Todesfall wird von der hM als leitpunkt des Rechtsübergangs
nicht der Erbfall, sondern die Vereinbarung der aufschiebend bedingten
Verfügung angesehen 27) . Auch hier würden die Nachlaßgläubiger häufig leer
ausgehen . Die Beschränkung der Pflichtteilsberechtigten auf einen Pflichtteilsergänzungsanspruch nach §§ 2325 H. BGB kann auch nicht befriedigen.
lunächst ist zweifelhaft, ob ein solcher überhaupt gegeben wäre, da § 2325
BGB eine Schenkung voraussetzt, hier aber oft eine Einigung über die Unentgeltlichkeit nicht vorliegt. Eine Ausdehnung des § 2325 BGB auf sämtliche'
unentgeltlichen Verfügungen erscheint äußerst fraglich, da das Gesetz nun
einmal sehr deutlich zwischen Schenkung und unentgeltlicher Verfügung unterscheidet (§§ 516 H., 1375, 1386, 1390, 1804, 2301 BGB sprechen von Schenkung, §§ 816 Abs. 1 Satz 2, 988 BGB von unentgeltlichen Verfügungen, § 2113
Abs. 2 führt beides nebeneinander auf). Mit Wie 0 c k er 28) für den Regelfall des Vertrages zugunsten Dritter eine Handschenkung anzunehmen,
scheitert daran, daß auch diese eine hier meist fehlende Einigung über die
25) S. vor allem RGZ 106, 1, 2; Wie 0 c k e r, 275.
") Vgl. Zeh n e r, AcP 153, 42'4, 426 mit Nachweisen zur hM und Re i n i c k e, NJW 1956,
1056. Vgl. nach La n 9 e , 339.
27) Vgl. Staudinger , Dittmann, § 2301 Rn. 16ff.
28) FS Lehmann I 1956, S. 27l.
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Unentgeltlichkeit voraussetzt. Im übrigen stellt wegen der zeitlichen Begrenzung durch § 2325 Abs. 3 BGB und der bloßen Bereicherungshaftung nach
§ 2329 BGB der Pflichtteilsergänzungsanspruch den Pflichtteilsberechtigten
schlechter als ein ordentlicher Pflichtteilsanspruch bei Hinzurechnung des
Zugewendeten zum Nachlaß. Schließlich ist § 2287 BGB für den Schutz des
Vertragserben nicht ausreichend, da die Benachteiligungsabsicht selten beweisbar ist. Welch schöne Gelegenheit für den Erblasser, durch Rechtsgeschäfte auf den Todesfall, die ihn gar kein oder nur ein sehr geringes
Opfer kosten, seine erbvertraglichen Bindungen ohne großes Risiko zu
umg.e hen!
Als Ergebnis bleibt festzuhalten, daß der hM nicht gefolgt werden kann, da
sie vom Erbrecht zwingend geschützte Interessen mißachtet oder erheblich
beeinträchtigf.
(2) Dies gilt im Prinzip auch für die oben angeführte zweite Meinung. Sie
krankt zudem daran, daß keiner ihrer Vertreter klar ausspricht, wann ein
Geschäft eigentlich Umgehungstendenz hat und wann nicht. Auf diese Weise
würde die Rechtssicherheit erheblich beeinträchtigt.
(3) Die oben angeführte dritte Meinung, die Nichtigkeit aller oder vieler der
hier zur Erörterung stehenden Rechtsgeschäfte wegen Umgehung des Erbrechts annimmt, verfällt in ungesunder Weise ins andere Extrem: Es hat sich
im Laufe der Rechtsentwicklung ein Bedürfnis für Rechtsgeschäfte unter
Lebenden auf den Todesfall gezeigt. Diesem Bedürfnis sollte nicht ohne Not
zuwidergehandelt werden. Außerdem existiert § 331 BGB, der einen bestimmten
Typus der lebzeitigen Zuwendungen auf den Todesfall ohne Wahrung einer
bestimmten Form zuläßt. Schließlich wird sich diese Ansicht selbst untreu,
wenn sie für Versicherungs- und Gutsüberlassungsverträge eine durch nichts
begründete Ausnahme macht, was den Eindruck erweckt, ihre Vertreter bekämen Angst vor ihrer eigenen Courage, sie scheuten die Konsequenzen
ihrer Auffassung. Der Ansicht, daß die Verträge unter Lebenden auf den
Todesfall grundsätzlich nichtig sind, könnte allerhöchstens dann in gewissem
Umfang gefolgt werden, wenn keine andere Möglichkeit der Wahrung der
vom Erbrecht geschützten Interessen bestünde.
(4) Eine solche Möglichkeit besteht jedoch, wenn man der letzten Meinung
folgt, die die Gültigkeit zwar bejaht, die erbrechtlichen Vorschriften jedoch
trotzdem analog anwendet. Sie stellt im Ergebnis eine Synthese der übrigen
Auffassungen dar.
Richtigerweise geht sie davon aus, daß Verträge unter Lebenden auf den
Todesfall im wirtschaftlichen Ergebnis einem Vermächtnis oder einer Erbeinsetzung gleichkommen
Auf der anderen Seite berücksichtigt sie das anerkannte Bedürfnis nach vertraglicher Festlegung der Rechtsverhältnisse nach
29) 50 auch von den Vertretern der hM, RGZ 80, 175, 178; Er man - H e n se, § 2301 Anm . 4;
5 tau d i n ger - D i t tm a n n , § 2301 Rn . 37; Wie ac k e r, 272.
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dem Tod des bisherigen Rechtsinhabers. Die Wahrung der vom Erbrecht
zwingend geschützten Interessen führt zur analogen Anwendung der "materiellen" Erbrechtsnormen, dh. derjenigen, die nicht das Zustandekommen
der Rechtsgeschäfte von Todes wegen betreffen . Nur insoweit, dh. bezüglich
der inhaltlichen Behandlung, ist auch eine Gleichbehandlung mit Testament
oder Erbvertrag gerechtfertigt. Die Normen über das Zustandekommen, insbesondere die Formvorschriften, können keine analoge Anwendung finden;
erstens würde sonst § 331 BGB jede Bedeutung verlieren, da die dort geregelten Verträge fast ausnahmslos wegen Formmangels nichtig wären; zum
andern sind die Formvorschriften ihrem Sinn nach auf die Verträge unter
Lebenden nicht anwendbar. Sie dienen in erster Linie Beweissicherungszwecken 30), die selbst durch formlose Rechtsgeschäfte unter Lebenden eher
besser erreicht werden. Ausgeschlossen von der analogen Anwendung blei ben daher nicht nur die eigentlichen Formvorschriften wie §§ 2233 H., 2276
BGB, sondern auch sonstige Vorschriften über das Zustandekommen wie
§§ 2229, 2275 BGB über die Geschäftsfähigkeit, §§ 2064, 2274 BGB über den
Ausschluß der Stellvertretung, § 2065 BGB über die Bestimmtheit der Anordnung . Diese Vorschriften sind für einen Vertrag unter Lebenden entbehrlich.
Wendet man die materiellen Erbrechtsregeln auf Rechtsgeschäfte unter Lebenden auf den Todesfall an, so wird man sämtlichen beteiligten Interessen
gerecht. Das wirtschaftliche Interesse an der Möglichkeit derartiger Verträge
wird ebenso gewahrt wie die Belange der vom Erbrecht Geschützten . Rein
konstruktiv wird eine derartige Lösung in verschiedenen anderen Fällen auch
vom Gesetzgeber gewählt: In § 6 AbzG zB unterstellt er Verträge, die die
Schutzvorschriften des AbzG umgehen wollen, einfach diesem Gesetz. Den
Interessen des durch das AbzG geschützten Käufers wird er dadurch viel
eher gerecht als durch die Annahme einer Nichtigkeit wegen Gesetzesumgehung. Auf ähnlichen Gedankengängen beruht die Rspr. des BAG zu den
Kettenarbeitsverhältnissen, das ebenfalls keine Nichtigkeit an.nimmt, sondern
die Vorschriften über das unbefristete Arbeitsverhältnis, insbesondere das
KSchG, anwendet 31).
Aber auch rechtsdogmatisch erweist sich diese Regelung als richtig . Zeh n e r
hat zu Recht darauf hingewiesen 32), daß der Grundgedanke des § 2301 BGB
zur Bejahung der Analogie führt. Durch die Unterscheidung zwischen vollzogener oder nicht vollzogener Schenkung gibt das Gesetz zu erkennen, daß
es als charakteristischen Zug jeder Verfügung von Todes wegen den Nichtvollzug unter Lebenden ansieht. Ist eine Schenkung auf den Todesfall nicht
unter Lebenden vollzogen, wird sie trotz ihrer Rechtsnatur als Schenkung
den erbrechtlichen Vorschriften unterstellt, da sie in ihrer Wirkung den erbrechtlichen Rechtsgeschäften gleicht. Das bedeutet, daß hier vom Gesetzgeber
30) Vgl. eingehend La n g e . Bar t halo me y c z i k, Denkschrift, 189.
31) BAG, AP Nr. 7, 14 zu § 1 KSchG.
") AcP 153, 424, 443/444.
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in den Grenzfällen zwischen Erbrecht und Rechtsgeschäften unter Lebenden
entscheidend auf den sachlichen Gehalt eines Rechtsgeschäfts, nicht auf die
Form obgestellt wi rd. Für unseren Fall führt das zu einer Bejahung der Anwendung erbrechtlicher Vorschriften, da in allen angeführten Fällen der sachliche Gehalt der Rechtsgeschäfte ganz oder überwiegend ein erbrechtlicher
ist. Das Gesetz kennt einen weiteren Fall, in dem dieselbe Entscheidung getroffen wird : Die fortgesetzte Gütergemeinschaft nach §§ 1483 ff. BGB. Hierbei fällt beim Tod eines Ehegatten sein Anteil am Gesamtgut nicht in den
Nachlaß (§ 1483 Abs . 1 Satz 3); die Gemeinschaft wird vielmehr mit den
gemeinschaftlichen Abkömmlingen fortgesetzt (§ 1483 Abs. 1 Satz 1). Der
Form nach handelt es sich um rein güterrechtliche Rechtsvorgänge, also um
die Wirkungen von Rechtsgeschäften unter Lebenden. Dem sachlichen Gehalt
nach liegen jedoch erbrechtliche Vorgänge vor, was deutlich wird, wenn man
sich ve rgegenwärtigt, daß der Anteil des Erblassers am Gesamtgut meist
den größten Teil seines Vermögens ausmacht. Hie r liegt der Sache nach eine
Beerbung durch die gemeinschaftlichen Abkömmlinge vo r. Angesichts dieser
Tatsache hat der Gesetzgeber eine große Zahl erbrechtlicher Vorschriften
für entsprechend anwendbar erklärt 33). Bezeichnenderweise betreffen sie alle
nicht das rechtliche Zustandekommen, sondern die inhaltliche Behandlung
der letztwilligen Verfügung . Aus § 1483 Abs. 2 BGB folgt zudem, daß durch
die Vereinbarung einer fortgesetzten Gütergemeinschaft andere als gemeinschaftliche Abkömmlinge nicht in ihrem Erbrecht beeinträchtigt werden dürfen. Außenstehende dürfen daher auch bei der sehr engen Gemeinschaft
nach §§ 1415 ff. BGB nicht benachteiligt werden.
Ein ähnliches Auseinanderfallen zwischen Form und Inhalt liegt beim Hofübergabevertrag vo r. Dieser wird in den Formen eines Rechtsgeschäfts unter
Lebenden abgeschlossen; selbst die Ubertragung der Rechte des Erblassers
erfolgt noch zu seinen Lebzeiten . Der Vertrag stellt jedoch inhaltlich eine
vorweggenommene Erbfolge dar. Deshalb wird e r in gewissem Umfang dem
Erbrecht unterstellt. So bedeutet sein Abschluß die Ausübung des Rechts, den
Hoferben iS des Höferechts zu bestimmen 34); nach § 17 Abs. 2 HöfeOBrZ gilt
für die weichenden Erben mit der Hofübergabe der Erbfall als eingetreten .
Einen weiteren Fall, in dem das Gesetz auf den Inhalt, nicht auf d ie äußere
Form eines Rechtsgeschäfts abstellt, bietet § 1178GB. Danach gilt beim
Scheingeschäft das wirklich Gewollte, nicht das Erklärte.
Schließlich wäre noch auf ein Beispiel aus dem öffentlichen Recht hinzuweisen, wo angenommen wird, daß Bezeichnung und äußere Form für das
Vorliegen einer Rechtsnorm ohne Bedeutung sind. Entscheidend ist allein der
Inhalt; so ändert etwa die Bezeichnung als "Verwaltungsverordnung" oder
") §§ 1484 Abs. 2, 1489 Abs . 2, 1504 Satz 2, 1505, 1506, 1509, 1513, 1517 Abs . 2; § 1491 entspricht dem § 2346, § 1511 dem § 1938 BGB.
") K i pp- C 0 i n 9 , § 36 V 3.
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"Erlaß" nichts daran, daß es sich um eine Rechtsverordnung handelt, sofern
nur inhaltlich die Rechtsstellung des Bürgers unmittelbar betroffen wird 35).
Auf derselben Linie liegt die
des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften, wonach bei der Abgrenzung zwischen Einzelakt und Rechtssatz allein auf den Inhalt und nicht entscheidend auf die Bezeichnung abzustellen ist 36) .
Die hier vertretene Ansicht, daß es auf den Inhalt, nicht auf die Form eines
Rechtsgeschäfts ankomme, stimmt auch mit dem Erbschaftsteuerrecht überein,
das in § 2 Ziff. 4 ErbStG den Erwerb auf Grund Rechtsgeschäfts unter Lebenden auf den Todesfall dem auf Grund einer letztwilligen Verfügung gleichstellt. Abschließend sei noch ein rechtsgeschichtlicher Hinweis erlaubt: Frühere
Rechtsordnungen unterstellten die hier zur Erörterung stehenden Rechtsgeschäfte weithin dem Erbrecht. Das späte römische Recht behandelte die
Schenkung von Todes wegen als Vermächtnis 37), dasselbe tat das BayLR 3B)
und tut das österreichische Recht 39), sofern die Schenkung nicht ausdrücklich
als unwiderruflich bezeichnet wurde. Bei ausdrücklichem Widerrufsvorbehalt
hat auch das prALR die Schenkung von Tod,e s wegen wie ein Vermächtnis
behandelt 40). Auch die rechtsgeschichtliche Kontinuität wird daher gewahrt,
wenn man erbrechtliche Vorschriften analog heranzieht.
IV. Die rechtliche Behandlung der entgeltlichen Rechtsgeschäfte
unter Lebenden auf den Todesfall

Abschließend bedarf die Frage einer Erörterung, ob auch entgeltliche Rechtsgeschäfte unter Lebenden auf den Todesfall den erbrechtlichen Vorschriften
unterstellt werden müssen. Von K i p p - C 0 i n g wird diese Frage bejaht 41),
von der Rspr. verneint 42). Man wird unterscheiden müssen, ob ein vollwertiges
Entgelt bezahlt werden muß oder nicht.
(1) Hat der Begünstigte ein vollwertiges Entgelt zu bezahlen, so stellt sich
die Rechtslage folgendermaßen dar: Mit dem Tod des Erblassers sind dessen
Rechte auf ihn übergegangen, bzw. er hat einen Anspruch auf Leistung eines
bisher dem Erblasser gehörenden Gegenstandes erworben. Insoweit ist die
Situation dieselbe wie bei unentgeltlichen Geschäften. Hier ist jedoch der Begünstigte zur Zahlung eines Entgelts verpflichtet, das in den Nachlaß gelangt,
was diesen Fall von dem oben beschriebenen unterscheidet. Das hat zur
Folge, daß grundsätzlich für die wichtigsten Nachlaßinteressel')ten gesorgt ist:
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

Vgl. Fa r s t hof f, lehrbuch des Verwaltungsrechts, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 1961, § 7 A 2.
Amtliche Sammlung Band VIII, 966.
C.6.50.5; D.39.6.42.: Septimius Severus.
11.1 8 §§ 2, 3.
§§ 603, 956 ABGB.
I 11 §§ 1134 ff., I 12 §§ 335, 607, 620.
§ 81 V.
RG, SeuffA 79 Nr. 13; OlG Hamburg, MDR 1950, 615; BGHZ 8, 23, 31 ; 31, 13, 19.
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Sowohl dem Pflichtteilsberechtigten als auch den Nachlaßgläubigern und den
Vertragserben wird es regelmäßig gleichgültig sein, ob sich eine bestimmte
Sache oder ihr Gegenwert in Geld im Nachlaß befindet. Eine Umgehung
der erbr.echtlichen Formvorschriften ist wie bei den unentgeltlichen Geschäften auch hier nicht zu besorgen 43).
Die Entgeltlichkeit ändert jedoch nichts da ran, daß es sich der Sache nach um
einen erbrechtlichen Erwerb handelt. Dieser setzt nicht voraus, daß der
Empfänger einer Zuwendung kein wirtschaftliches Opfer bringt. So ist es
durchaus möglich, jemanden unter der Bedingung der Bezahlung einer hohen
Geldsumme zum Erben einzusetzen. Ein Erbe kann derart mit Vermächtnissen
belastet werden, daß ihm vom Nachlaß nichts verbleibt, vorausgesetzt, daß
er kein Pflichtteilsberechtigter ist (§ 2318 Abs. 3 BGB). Entsprechendes gilt für
die Belastung eines Vermächtnisnehmers.
Wegen ihres erbrechtlichen Inhalts liegt auch bei den entgeltlichen Rechtsgeschäften unter Lebenden auf den Todesfall eine Beschränkung der Testierfreiheit vor, die nur im Rahmen der §§ 2281 ff., 2293 ff. BGB möglich ist. Diese
Vorschriften müssen daher auch hier Anwendung finden. Dasselbe gilt von
den Bestimmungen, die eine längere als dreißigjährige Bindung von Vermögenswerten verbieten. Auch die Vorschriften über Erbunwürdigkeit müssen
herangezogen werden, da es nicht geduldet werden kann, daß beispielsweise
der Mörder .des Erblassers durch .den Tod se·ines Opfers wirksam Rechte erwirbt. In diesen Fällen besteht ein Bedürfnis für die entsprechende Heranziehung der erbrechtlichen Bestimmungen.
(2) Ist der Begünstigte nur zur Zahlung eines Entgelts verpflichtet, das den
Wert des ihm Zugewendeten nicht erreicht, so treten erneut die Inferessen
der Pflichtteilsberechtigten, Nachlaßgläubiger und Vertragserben auf den
Plan . Diese können nur dann gewahrt werden, wenn man die Zuwendung in
Höhe der Differenz zwischen Entgelt und wahrem Wert als unentgeltliche ansieht, und sie sämtlichen materiellen erbrechtlichen Vorschriften unterstellt.

§ 13 Rechtsgeschäfte unter Lebenden auf den Todesfall
in der Satzung einer GmbH

I. Auseinandersetzung mit der Auffassung, eine Nachfolgeklausel
stelle eine rein sozialrechtliche Bestimmung dar
Wie in § 11 ausgeführt, kennt das GmbH-Recht zahlreiche Nachfolgeklauseln .
So wird beispielswe ise häufig bestimmt, daß die Erben zur Abtretung des
Geschäftsanteils an die Gesellschaft oder einen Dritten verpflichtet sind, oder
daß die überlebenden Gesellschafter die Befugnis haben sollen, den Geschäftsanteil einzuziehen. Ebenso wird die Ansicht vertreten, eine Satzungs43) aA hier K i pp. Co i n g , § 81 V für den Fall der Begründung von Ansprüchen zu Lasten
der Erben.
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klausel sei zulässig, die die automatische Einziehung im Augenblick des Erbfalls vorsieht 1). Insbesondere im letzteren Fall, aber auch in den übrigen,
ergibt sich die Frage, ob hier überhaupt ein Rechtsgeschäft mit erbrechtlichem
Inhalt vorliegt. Von einigen Autoren wird in diesen Fällen die Meinung vertreten, es liege eine rein sozialrechtliche Bestimmung vor 2), so daß ein Konflikt
mit dem Erbrecht nicht auftrete. Dieser These scheint die Annahme zugrunde
zu liegen, der Erblasser könne durch eine Satzungsbestimmung, also ein
Rechtsgescnäft unter Lebenden, sein Vermögen in der Weise mindern, daß
der Geschäftsanteil bei seinem Tod erlösche oder vernichtet werden könne.
Es würde nach dieser Ansicht durch die Satzungsbestimmung eine beschränkte
Rechtsmacht geschaffen; alle Rechte', die sich aus dem Geschäftsanteil ergeben, erlöschen mit dem Tod des Gesellschafters oder können nach seinem
Tod zum Erlöschen gebracht werden. Die Situation wäre also scheinbar dieselbe wie bei einem Nießbrauch oder wie bei einer Lizenz, die an die Person
des Lizenznehmers gebunden ist 3).
Fest steht zunächst das eine, daß die Vereinbarung eines Nießbrauchs und
seines Erlöschens kein erbrechtliches Rechtsgeschäft unter dem Mantel eines
Rechtsgeschäfts unter Lebenden darstellt. Der Inhalt einer solchen Vereinbarung ist kein erbrechtlicher; zwar tritt mit dem Todesfall eine bestimmte
rechtliche Wirkung ein, jedoch nicht in der Weise, daß ein bisher dem Erblasser zustehendes Recht auf einen andern übergeht, sondern in der Weise,
daß das Recht des Erblassers untergeht, da es von Anfang an nur eine auf
die Lebenszeit des Erblassers beschränkte Rechtsmacht gewähren sollte. Genau
die gleiche Situation ergibt sich bei der unvererblichen Lizenz; der Inhaber
des Urheberrechts hat hier eben nur einen zeitlich - nämlich bis zum Tod des
Lizenznehmers - beschränkten Teil seines Urheberrechts übertragen. Es wäre
völlig undenkbar, daß die Nachlaßgläubiger etwa den Urheberrechtsinhaber
in Anspruch nähmen. Das würde bedeuten, daß sie für sich mehr Rechte in
Anspruch nehmen, als der Erblasser, ihr Schuldner, selbst hatte. Wer eine
unverer'bliche Lizenz erteilt, muß damit rechnen können, daß ihm nach dem
Tod des Lizenznehmers sein ganzes Urheberrecht wieder zur Verfügung
steht.
Die Situation im Gesellschaftsrecht ist jedoch eine andere. Hier handelt es
sich nicht um Abspaltungen von einem Mutterrecht wie beim Nießbrauch
oder , bei der unvererblichen Lizenz. Hier sollen vielmehr im Ergebnis die
Mutterrechte selbst, dh. Rechte, die ihrem Wesen nach wirtschaftliche Werte
auf unbestimmte Dauer zuordnen, unvererblich gemacht werden. Grundsätzlich ist es überhaupt unmöglich, die Vererblichkeit derartiger Vermögensrechte
auszuschließen, da die hinter ihnen stehenden wirtschaftlichen Werte den

') s. unten §§ 25, 26, S. 115 ff.
') B u c h wal d , AcP 154, 24; K nur, 111; Re i n i c k e, NJW 1957, 561; vgl. auch S toud i n ger - L e h man n , Vorbem . vor § 1937 Rn. 16.
') Zur Lizenz vgl. Hub man n, Urheber- und Verlagsrecht, § 41 IV 2 oE; Bus s man nPie t z k e r - K lei n e, 268.
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augenblicklichen Inhaber überdauern, so daß immer festgelegt werden muß,
wem sie nach dem Tod ihres bisherigen Inhabers zustehen sollen 4). Das aber
stellt eine typisch erbrechtliehe Verfügung dar.
Wird nun eine juristische Person zwischen den Inhaber und das Objekt des
Rechts dazwischengeschaltet, ist es zwar möglich, die Rechte des einzelnen
Mitglieds formell unvererblich zu macheni dies stellt jedoch nur eine scheinbare Unvererblichkeit dar, da bereits in der Satzung bestimmt ist, wem die
durch die Mitgliedschaft verkörperten Werte nach dem Tod des Gesellschafters zustehen sollen . Diese wachsen im Falle des Ausschlusses der Vererblichkeit den übrigen Gesellschaftern an 5). Bringt etwa der Gesellschafter
A bei der Gründung bestimmte Vermögenswerte wie Geld oder Eigentum an
bestimmten Sachen ein und erhält er dafür nur eine unvererbliche Mitgliedschaft, so hat er damit die eingebrachten Gegenstände wertmäßig denen
letztwillig zugewendet, denen der Wegfall seiner Mitgliedschaft zugute
kommt, dh. den Mitgesellschaftern. Eine andere Lösung ist gar nicht denkbar,
da die eingebrachten wirtschaftlichen Werte nach seinem Tod ja jemandem
zustehen müssen, nach Lage der Dinge hierfür aber nur die Mitgesellschafter
in Frage kommen . Dies wird besonders deutlich, wenn man einmal unterstellt, daß Ausschluß und Beschränkung de r Vererblichkeit in der Satzung
nicht möglich sind. In diesem Fall würden die Gesellschafter Erbverträge abschließen, in denen jeder die übrigen Gesellschafter zu seinen Rechtsnachfolgern hinsichtlich der Mitgliedschaft 6) einsetzen würde. Niemand würde am
erbrechtlichen Charakter dieser Geschäfte zweifeln. Nur ihre Form, nicht aber
ihr Inhalt ändert sich, wenn sie statt in einem Erbvertrag in einer Satzung
vorgenommen werden.
Als Ergebnis sei daher festgehalten, daß die oben angeführten Nachfolgeklauseln einen erbrechtlichen Inhalt haben i sie müssen daher als Rechtsgeschäfte unter Lebenden auf den Todesfall den materiellen erbrechtlichen
Vorschriften über Verfügungen von Todes wegen unterstellt werden 7) .
11. Kritische Erörterung der These, eine Nachfolgeklausel sei häufig ein
gegenseitiger aleatorischer Vertrag unter Lebenden

Von Sc hili i n g 8) und der hM im Recht der OHG 9) wird die Auffassung
vertreten, es liege auch bei unentgeltlichen Nachfolgeklauseln häufig keine
') He rrenlosigkeit kommt nach de m W,illen der Beteiligten nie in Frage.
' ) RGZ 142, 373, 377; Feine, 464; Karow, 43; Knur, 113; Scholz, § 34 Rn . 11;
Töteberg , 100 .
' ) Dos würde allerdings vorausse tzen, daß es in unserem Erbrecht ein Vindikationslegat gäbe.
7) So im Ergebnis auch K i pp - C 0 i n 9 , § 81 IV 3 c und La n 9 e, 49, 50, 343 für die OHG.
6) GmbH-Rdsch . 1962, 206.
') Bau m ba c h - D u den, § 138 Anm. 4 D; B u c h wal d, AcP 154, 24 ; JR 1955, 174 ;
K nur, 114; Mo dei, Testament und Güterstand, 121; Re i n i c k e, NJW 1957, 562 ;
Sc h leg e I b erg e r - G e ß I e r, § 138 Rn. 27; S tau d i n ger - F er; d , Vo rbem. 135
vor § 2303 ; aA aber Sie b er t , 10.
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Schenkung von Todes wegen nach § 2301 BGB vor, vielmehr handle es sich
um ein "gegenseitiges aleatorisches Rechtsgeschäft" unter lebenden. Das
würde bedeuten, daß eine entsprechende Anwendung erbrechtlicher Vorschriften nicht in Frage käme. Jeder Gesellschafter gehe das Risiko ein, daß
in seiner Person die Voraussetzungen für das Wirksamwerden der Nachfolgeklausel eintreten, wodurch in den Fällen des Ausschlusses der Vererblichkeit
und der Abfindung der Erben unter dem Wert des Gesellschaftsanteils den
überlebenden Gesellschaftern ein erheblicher Wertzuwachs entstehe. Diesem
Risiko stehe auf der anderen Seite die Chance gegenüber, seinerseits die
übrigen Gesellschafter zu überleben und so in den Genuß der Nachfolgeregelung zu gelangen. Beides halte sich in der Regel bei allen Gesellschaftern
die Waage, so daß in Wahrheit ein gegenseitiger entgeltlicher und - da in
seinen Auswirkungen vom Zufall abhängiger - aleatorischer Vertrag vorliege. Eine Schenkung auf den Todesfall oder ein sonstiges erbrechtliches Geschäft sei daher nur gegeben, wenn die Nachfolgeklausel nicht für alle Gesellschafter gleichmäßig gelte.
Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Sie kann nichts an der
oben getroffenen Feststellung ändern, daß die Nachfolgeklauseln dieselben
Wirkungen wie testamentarische Anordnungen haben. Setzen etwa zwei
Ehegatten sich gegenseitig zu Alleinerben ein, hat noch nie jemand behauptet, daß der Rechtserwerb des Oberlebenden auf Grund eines unter
lebenden vereinbarten Risikogeschäfts erfolge. Auch hier mag jeder mit dem
Risiko seines Vorversterbens und der Chance seines Oberlebens rechnen. Das
,ändert jedoch nichts am erbrechtlichen Charakter der Geschäfte. Genau
dasselbe muß für Nachfolgeklauseln in Gesellschaftsverträgen gelten.
Würden dieselben Anordnungen - wären sie in einem Erbvertrag getroffen auch von der hM als erbrechtliche
können sie nicht ausschließlich
wegen ihrer gesellschaftsrechtlichen Form auch inhaltlich anderen Vorschriften unterstellt werden. Außerdem würde die hM zu äußerst unerfreulichen Konsequenzen führen. Da ein entgeltlicher Vertrag vorläge,
könnten die Rechte der Pflichtteilsberechtigten nicht einmal mit Hilfe des
Pflichtteilsergänzungsanspruchs nach §§ 2325 ff. BGB gewahrt werden 10). Der
Geschäftsanteil könnte dem Nachlaß entzogen werden, ohne daß die Nachlaßgläubiger sich dagegen durch Anfechtung wehren könnten, die nur bei
unentgeltlichen Geschäften Aussicht auf Erfolg bietet. Daß dies nicht rechtens
sein kann, bedarf keiner weiteren Begründung.'
111. Der Schutz der Mitgesellschafter
Modifizierung der analogen Anwendung erbrechtlicher Vorschriften

Die grundsätzliche Unterstellung unter die erbrechtlichen Regeln war oben
in § 12 für Verträge zugunsten Dritter auf den Todesfall und für Schenkun10) So ober Pi n k ern eil e, 105; Sc h n eid e r - M 0 rt in, 442.
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gen von Todes wegen bejaht worden. Es fragt sich, ob infolge der besonderen Interessen lage be'i einer Gesellschaft etwas anderes gelten muß. In
allen obigen Fällen standen den Interessen der Nachlaßbeteiligten wie etwa
der Pflichtteilsberechtigten, Nachlaßgläubiger und Vertragserben keine
gleichwertigen anderen Interessen gegenüber. Der beim Lebensversicherungsvertrag häufig herangezogene Fürsorgezweck kann entgegen der hM nicht
als höherwertiges Interesse angesehen werden 11). Bei der Gesellschaft ist
die Situation eine andere: Hier besteht ein durchaus legitimes Interesse der
Mitgesellschafter, wegen der persönlichen Verbundenheit aller Gesellschafter bei der Bestimmung des Nachfolgers irgendwie mitzuwirken.
La n g e 12) will diese Interessen zu Recht gegeneinander abwägen. Die Interessen der Nachlaßgläubiger bleiben sicherlich unberührt; aus § 135 HGB
und aus der Rspr. zu den Abtretungsbeschränkungen bei der GmbH 13) ergibt
sich der allgemeine Grundsatz, daß das Interesse der Mitgesellschafter an
Mitbestimmung über die personelle Zusammensetzung der Gesellschafter den
Interessen der Gläubiger nachgeht. Das muß auch im Falle der Vererbung
gelten. Auch die Interessen der Pflichtteilsberechtigten gehen denen der Mitgesellschafter vor. Die Interessen der Vertragserben müssen ebenfalls gewahrt bleiben; hatte der Erblasser daher vor seinem Eintritt in die Gesellschaft oder vor der Vereinbarung der Nachfolgeklausel einen Erbvertrag abgeschlossen, ist die Nachfolgeklausel nur dann wirksam, wenn sie die Rechte
des oder der Vertragserben nicht beeinträchtigt (§ 2289 BGB) . Dadurch wird
jedoch der Erblasser in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit eirigeengt.
Dem kann durch Anfechtung des Erbvertrags nach § 2281 BGB abgeholfen
werden. Für die Anfechtung reicht nach der gesetzlichen Regelung jeder
Motivirrtum aus, so daß sie auch dann erfolgen kann, wenn der Erblasser
die spätere wirtschaftliche Notwendigkeit zur Be.ciligung an einer den Vertragserben beeinträchtigenden Nachfolgeklausel nicht vorausgesehen hat.
Eine Einschränkung erleidet jedoch der Grundsatz der Testierfreiheit. Ebenso
wie die Befugnis, unter Lebenden über den Geschäftsanteil zu verfügen, beschränkt werden kann, muß sich auch die Testierfreiheit eine Beschränkung
gefallen lassen . Diese Einschränkung kann so weit gehen - wie beim Erbvertrag. Die dort vorgesehenen Anfechtungsmöglichkeiten nach § 2281 in
Verbindung mit §§ 2078, 2079 BGB sind im Ergebnis weitgehend dispositiv 14).
Da eine Anfechtung wegen Irrtums oder Obergehung eines Pflichtteilsberechtigten nur dann statthaft ist, wenn bei Kenntnis der wahren Sachlage
eine andere Bestimmung getroffen worden wäre, kommt alles auf den Willen
des Erblassers an. Will dieser seine letztwillige Verfügung für alle Fälle
treffen, was am besten schriftlich festgehalten wird, so kommt eine An") Sa mit Recht Zeh ne r, AcP 153, 424 ff.; dart auch Nachweise zur hM.

") S. 49.
13) S. oben § 9 Fn. 10.
H) Pa I a n d t - K eid e I, § 2281 Anm . 1; S tau d i n ger - D i t tm a n n, § 2281 Rn. 13;
OLG Celle, NJW 1963, 353,.
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fechtung nicht mehr in Frage. Im Ergebnis läuft dies auf eine weitgehende
Abbedingung des § 2281 BGB hinaus. Eine Anfechtung wegen arglistiger
Täuschung oder Drohung muß jedoch immer möglich sein; 'eine abweichende
Vereinbarung wäre sittenwidrig, ein - selten vorkommender - abweichender
Wille unbeachtlich 15). Die Vorschriften über den Rücktritt vom Erbvertrag sind
im Prinzip auch hier anwendbar: § 2295 BGB, der auf die Nichterfüllung
wiederkehrender Leistungspflichten abstellt, kommt jedoch kaum in Frage.
§ 2294 BGB ist dagegen auch hier aktuell: Bei Verfehlungen des Begünstigten,
die zur Entziehung des Pflichtteils berechtigen würden, ist eine Rückgängigmachung der Nachfolgeklausel möglich. Dies stimmt auch mit allgemeinen
gesellschaftsrechtlichen Grundsätzen überein, da die Bindung an den
schaftsvertrag wie bei allen Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund
gelöst werden kann 16). Hinsichtlich der Nachfolgeklausel stellt eine Verfehlung des Bedachten nach §§ 2333 ff. BGB einen derartigen wichtigen Grund
dar, der es dem Erblasser unzumutbar macht, weiterhin an der Nachfolgeklausel festzuhalten .
Im übrigen ergeben sich bei der GmbH keine Besonderheiten; das Verbot
einer längeren als dreißigjährigen Vermögensbindung und der Ausschluß der
Erbunwürdigen gilt genauso hier.

2. A b s c h n i t t
Die Beschränkung der Vererblichkeit durch die Satzung

1. Kapitel
Die statutarische Abtretungsverpflichtung

§ 14 Die Pflicht des Erben zur Abtretung
des Geschäftsanteils gegen vollwertiges Entgelt
- Rechtsnatur und Zulässigkeit -

I. Sinn dieser Satzungsbestimmung
Häufig enthält die Satzung einer GmbH die Bestimmung, der Erbe eines
Gesellschafters sei verpflichtet, den ererbten Geschäftsanteil auf die Gesellschaft, einen bestimmten Dritten oder eine nach dem Erbfall von der Gesell") Täuschung und Drahung verstoßen gegen die guten Sitten; § 123 BGB i$t iedoch lex
specialis zu § 138 BGB; Pa I a n d t - Dan c k e I man n, § 123 Anm. 1 b.
16) § 723 Abs. 2 BGB, § 133 HGB; BGHZ 9, 157, 177 zum Ausschluß aus der GmbH.
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schaft zu bestimmende Person zu übertragen. Dadurch wird erreicht, daß
eine der Gesellschaft genehme Person zum endgültigen Nachfolger wird .
Im Gegensatz zur Einziehung sind hierfür keinerle i finanzielle Aufwendungen
der Gesellschaft erforderlich; auch ist die Abtretung, anders als die Einziehung, nicht vom Vorliegen bestimmter Voraussetzungen abhängig.
Die Zulässigkeit einer derartigen Satzungsbestimmung ist nahezu unbestritten 1). Das entbindet uns jedoch nicht von der Pflicht, ihre Zulässigkeit erneut
zu prüfen und dabei insbesondere die oben gewonnenen Ergebnisse über
die erbrechtliehe Behandlung von Nachfolgeklauseln nutzbar zu machen. Im
folgenden soll unter II - V zunächst der häufigste Fall - Abtretung an einen
bestimmten Dritten - untersucht werden, woran sich die Erörterung der übrigen Probleme anschließt.
11. Die Rechtsnatur der Abtretungsverpflichtung

In der Literatur wird im Zusammenhang mit der Abtretungsverpflichtung
häufig von einem schuldrechtlichen Vertrag zugunsten Dritter gesprochen 2);
andere stellen mehr auf eine sich aus der Satzung ergebende Pflicht nach
§ 3 Abs. 2 ab 3), ohne sich jedoch des Unterschieds zwischen bei den rechtlichen Gestaltungen völlig bewußt zu werden .
Besteht eine rein schuldrechtliche Abtretungspflicht, trifft diese nur den Vertragspartner und seine Gesamtrechtsnachfolger. Ist die Abtretungspflicht dagegen gesellschaftsrechtlicher Natur (§ 3 Abs. 2), wird sie Teil der mitgliedschaftlichen Stellung des Verpflichteten und richtet sich daher auch gegen den
Einzelrechtsnachfolger 4). Der schuldrechtliche Vertrag zugunsten Dritter ist
grundsätzlich formlos gültig (Ausnahme § 15 Abs. 4, die allerdings hier vorliegt), die gesellschaftsrechtliche Abtretungspflicht bedarf der Form der Satzung 5). Beim schuldrechtlichen Vertrag zugunsten Dritter ist die Zu lässigkeit
im Hinblick auf die §§ 328 ff. BGB völlig unbestritten . Beim gesellschaftsrechtlichen Vertrag zugunsten Dritter ist insbesondere die Möglichkeit, ein Recht
unmittelbar für den Dritten zu schaffen, zweifelhaft. Auch ist das Kausalverhältnis zwischen Gesellschafter und Gesellschaft möglicherweise anders ge') RGZ 121 , 294, 299; Barella , GmbH·Rdsch . 1959, 45; Baumbach - H ue ck, § 15
Anm . 1 A ; Ca h n , 38 ; D i I t h e y, 44; F i e gl e, 79 ; Ha eh e n bur 9 - S ch i II i n 9 ,
§ 15 Anm . 3; H u eck, DNatZ 1952, 550, 557; Kar 0 w, 13 ; K nu r, 43, 1].6 ; La n 9 e , 50;
Li e b man n, § 15 Anm . 1; Mo dei , Testament und Güterstand , 123, 173 ; Neu kirehen, 30; Soenger, 35; Schefer, 31; Scholz, § 15 Rn . 12; CR 1948, 48;
T ö te b e r g, 88; V 0 gel , § 15 Anm . 4; Zar t man n , BB 1954, 71. Einschränkend
wegen der Gefahr der Umgehung des Erbrechts Sc h i I I i n g, GmbH-Rdsch . 1962, 206;
Sc h u I e r, GmbH -Rdsch . 1962, 116.
' ) Vgl. Bar e I 10, GmbH-Rdsch. 1959, 45; Hoc h e n bur 9 - S chi I I i n 9, § 15 Anm . 3 uo.
') Hueck , DNotZ 1952, 550, 557; Knur, 43, 116; Neukirchen, 30; Töteberg,
88 ;' Zar tm 0 n n , BB 1954, 71 ; wohl auch RGZ 121, 294, 299.
') RGZ 79, 332, 336 ; KGJ 38 A 171 ; Sc hol z , § 3 Rn . 18; § 14 Rn . 7.
5) Vgl. insbes . RGZ 79, 332, 336.
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artet. Schließlich sei noch ein Hinweis auf die unterschiedliche Behandlung
im internationalen Privatrecht erlaubt: Während bei rein schuldrechtlichen
Verträgen die Parteien die anwendbare Rechtsordnung grundsätzlich beliebig
wählen können 6), unterliegen alle sich aus einem Gesellschaftsvertrag ergebenden Pflichten zwingend dem Recht des Staates, in dem die Gesellschaft
ihren tatsächlichen Sitz hat 7). Diese zahlreichen Unterschiede rechtfertigen
es, von einem gesellschaftsrechtlichen Vertrag zug,unsten Dritter zu sprechen,
der seinen e:igenen Regeln unterliegt.
Die Verpflichtung zur Abtretung kann sich nun aus einem gesellschaftsrechtlichen oder einem schuldrechtlichen Vertrag zugunsten Dritter ergeben. Beide
Möglichkeiten sollen getrennt auf ihre Zulässigkeit und ihre Wirkung untersucht werden.

111. Die Zulässigkeit einer rein schuldrechtlichen Abtretungsverpflichtung
Von Sc hili i n g 8) wird die Zu lässigkeit wegen der Umgehung erbrechtlicher
Formvorschriften bezweifelt. Abgesehen davon, daß häufig durch die gerichtliche und notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrags auch die Form
des Erbvertrags gewahrt ist 9), kann nach der oben getroffenen Entscheidung
die angebliche Umg.e hung des Erbrechts kein Grund für die Ungültigkeit sein.
Die Interessen der Beteiligten werden durch die analoge Heranziehung der
. materiellen Erbrechtsvorschriften ge,schützt. § 2301 BGB ist weder seinem
Wortlaut noch seinem Sinn nach anwendbar, da die Abtretung gegen vollwertiges Entgelt erfolgen soll.
Zweifelhaft ist dagegen, ob eine derartige schuldrechtliche Abrede in der
Satzung getroffen werden kann. Vom RG wurde dies ausdrücklich abgelehnt 10), da der Gesellschaftsvertrag bei der GmbH lediglich eine neue
Rechtspersönlichkeit schaffe, nicht aber Rechte und Pflichten der Gesellschafter untereinander begründe. Ob diese Auffassung des RG zutrifft, kann
hier noch dahingestellt bleiben; jedenfalls steht fest, daß die Verpflichtung
bei Aufnahme in die Satzung ihren rein schuldrechtlichen Charakter verlieren
würde, da sie automatisch als gesellschaftsrechtliche Pflicht nach § 3 Abs. 2
betrachtet würde. Die Satzung hat lediglich die Funktion, mitgliedschaftliche
Rechte und Pflichten zu begründen, nicht aber rein schuldrechtliche Abreden
aufzunehmen. ME steht jedoch nichts im Wege, daß gleichzeitig mit dem
Gesellschaftsvertrag ein schuldrechtlicher Vertrag zugunsten Dritter abgeschlossen wird; auch wenn er in derselben Urkunde enthalten ist, ändert sich
nichts an seinem schuldrechtlichen Charakter.
') K e gel in· Soergel-Siebert, Bd. V vor Art. 7 EGBGB, Rn. 167.
7) K e gei in Soerge,r-Siebert, Art. 10 EGBGB Rn . 5.
8) GmbH-Rdsch. 1962, 206.
') S. unten § 21 I 1, S. 99.
10) RGZ 169, 65, 82.
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Nach Sc h e f er") scheitert der Abschluß eines derartigen Vertrages bei
der Gründung daran, daß der Vertragspartner, die GmbH, noch gar nicht
existiert. Der schuldrechtliche Vertrag zugunsten Dritter setzt in der Tat zwei
rechtsfähige Personen voraus. Er kann daher mit der Gesellschaft erst nach
deren Eintragung ins Handelsregister abgeschlossen werden. Auch vor der
Eintragung dürfte freilich ein Vertragsabschluß dann möglich sein, wenn
bereits ein Geschäftsführer bestellt ist und dieser für die zukünftige GmbH
handelt 12).
Möglich und zulässig ist aber die Verpflichtung eines Gründers den übrigen
Gründern gegenüber, daß seine Erben den Geschäftsanteil an einen Dritten
abtreten. Es besteht keinerlei Veranlassung, einen solchen Vertrag für unzulässig zu halten . Das Recht, die Abtretung zu verlangen, steht in diesem Fall
den Mitgesellschaftern, nicht jedoch der Gesellschaft zu. Auch dieser Vertrag
kann nicht Bestandteil der Satzung sein, da diese nur gesellschaftsrechtliche
und nur solche Verpflichtungen enthält, die gegenüber der Gesellschaft, nicht
gegenüber den Mitgesellschaftern bestehen. Er ist jedoch nicht deshalb ungültig, weil er sich in derselben Urkunde wie die Satzung befindet. Wegen
§ 15 Abs. 4 bedarf der schuldrechtliche Vertrag in unserem Fall der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung. Diese Form ist gewahrt, wenn er sich in
Urkunde wie die Satzung befindet ( § 2 Abs. 1 Satz 1).
IV. Zulössigkeit einer gesellschaftsrechtlichen Abtretungsverpflichtung.

Von zahlreichen Schriftstellern 13) wird die These vertreten, die hier zur Erörterung stehende Abtretungsverpflichtung gründe sich letztlich auf § 3 Abs. 2.
Dies ist sicherlich eine mögliche Interpretation, zumal § 3 Abs. 2 im Gegensatz zu § 50 Abs. 1 Satz 1 AktG keine Vorschriften hinsichtlich des Inhalts
der Leistungspflicht trifft.
Entgegen Sc h e f er 11) steht auch die fehlende Existenz der GmbH bei der
Gründung einer derartigen Vereinbarung nicht im Wege. Bei der Gründung
übernehmen die Gesellschafter zahlreiche Pflichten, in erster Linie die Pflicht
zur Leistung der Stammeinlage. Auch Nebenpflichten nach § 3 Abs. 2 können
bereits bei Abschluß des Gesellschaftsvertrages begründet werden. Es ist
nicht einzusehen, warum für die Nebenpflicht, unter bestimmten Voraussetzungen den Geschäftsanteil abzutreten, eine Ausnahme gemacht werden
sollte. Die rechtliche Konstruktion 14) braucht hier nicht zu interessieren; entscheidend ist, daß das Gesetz von der Zu lässigkeit ausgeht und ein wirtschaftliches Bedürfnis dafür spricht. Eine solche Verpflichtung im Hinblick
") S. 11 .
") Vgl. Sc hol z, § 11 Rn . 8 ff.
" ) Vgl. Fn. 3, S. 72.
14) Die Pflichten bestehen wohl zunächst gegenüber den Mit-Gründern, gehen dann iedoch auf
noch nicht ganz geklärte Weise auf die GmbH über.
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auf die künftige Gesellschaft ist eine Eigentümlichkeit des Gesellschaftsrechts;
sie gilt nicht für außergesellschaftsrechtliche, etwa rein schuldrechtliche Verpflichtungen.
Nun ergibt sich die weitere Frage, ob durch eine im Gesellschaftsvertrag
enthaltene Verpflichtung nach § 3 Abs. 2 auch ein Anspruch für den begünstigten Dritten begründet werden kann. Vom RG wird dies abgelehnt 15), von
der hM im Schrifttum bejaht 16). Die Ansicht des RG, die Satzung betreffe
ausschließlich Rechtsbeziehungen zwischen Gesellschaft und Gesellschafter,
erscheint zu eng. Es kann von den Beteiligten durchaus die Vereinbarung
eines Rechts für einen Dritten gewollt sein. Diesem Willen muß Rechnung
getragen werden. Der BGH hat es sogar für zulässig erklärt, einem Nichtgesellschafter durch den Gesellschaftsvertrag ein Stimmrecht einzuräumen 17).
Er hat sich dabei in erster Linie auf den das Innenleben der Gesellschaft
beherrschenden Grundsatz der Vertragsfreiheit gestützt. Ist es schon zulässig,
für einen Dritten Mitverwaltungsrechte zu begründen, so muß es erst recht
zulässig sein, ihm ein bloßes Vermägensrechf, das das Leben der Gesellschaft
viel weniger beeinflußt, zu gewähren. Auch hier muß sich der Grundsatz der
Vertragsfreiheit und das berechtigte Bedürfnis der Beteiligten durchsetzen.
Es ist daher möglich, dem Dritten durch den Gesellschaftsvertrag einen Anspruch auf Abtretung des Geschäftsanteils gegen die Erben einzuräumen.

v.

Auslegung der Satzungsklauseln

(1) Besteht nach obigen Ausführungen sowohl die Möglichkeit einer schuldrechtlichen wie die einer gesellschaftsrechtlichen Abtretungsverpflichtung, so
stellt sich die Frage, wie eine Vereinbarung auszulegen ist, die lediglich
von einer Pflicht der Erben zur Abtretung spricht.
War die Vereinbarung außerhalb der Satzungsurkunde getroffen, so kommt
schon wegen der Nichtbeachtung der Form des § 2 Abs. 1 Satz 1 nur eine
schuldrechtliche Abrede in Frage. Eine solche wird in der Regel dem Willen
der Beteiligten entsprechen.
Wurde umgekehrt die Bestimmung formell in die Satzung aufgenommen,
spricht in aller Regel viel für eine gesellschaftsrechtliche Verpflichtung. Dies
gilt vor allem dann, wenn die Vere'inbarung bereits bei der Gründung getroffen wurde, da in diesem Augenblick eine schuldrechtliche Abtretungsverpflichtung auf Schwierigkeiten stößt. Völlig ausgeschlossen ist die Annahme einer rein schuldrechtlichen Vereinbarung jedoch keinesfalls.
(2) Ergibt die Auslegung, daß dem begünstigten Dritten ein Recht zustehen
soll, stellt sich die weitere Frage, gegen wen sich dieses Recht richten soll.
\S) RGZ 169, 65, 82; ebenso Mi lew ski, 70.
16) Barello, GmbH-Rdsch . 1959, 45; Hachenburg-Schilling, § 15 Anm. 3;
Mo dei, Testament und Güterstand, 173; S a eng e r, 35; Sc hol z, § 15 Rn. 12;
Sc h u I e r, GmbH-Rdsch. 1962, 116.
17) BGH, MDR 1960, 4a9 = NJW 1960, 963.
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Die hM geht davon aus, daß sich der Anspruch unmittelbar gegen d ie Erben
richte lB), während eine Mindermeinung entsprechend der Situation bei § 331
BGB die Gesellschaft als Versprechende und damit als Schuldnerin ansieht 19).
Die Mindermeinung bedient sich hierfür entweder der Konstruktion; der Dritte
habe einen Anspruch gegen die Gesellschaft, der darauf gerichtet sei, daß
diese ihren Anspruch gegen die Erben auf Abtretung des Geschäftsanteils
geltend mache, oder es bestünde ein Auftrag mit entsprechender Vollmacht
für die Gesellschaft, den Geschäftsanteil namens der Erben auf den Dritten
zu übertragen. Dieser Auftrag sei zudem ein Vertrag zugunsten Dritter, so
daß der Begünstigte ein Recht gegen die Gesellschaft erwerbe 20) .
Beide Konstruktionen sind durchaus denkbar. Insbesondere die zweite wirft
interessante Rechtsfragen auf und soll daher an anderer Stelle eingehend
behandelt werden 21). In aller Regel wird es jedoch an einem dahingehenden
Willen der Gesellschafter fehlen . Diese wählen nicht die komplizierte Kon·
struktion eines Auftrags auf den Todesfall zugunsten Dritter, verbunden mit
einer Vollmacht auf den Todesfall; ihnen ist vielmehr an e iner möglichst
einfachen Abwicklung gelegen, die am besten mit einer Abtretungspflicht
der Erben herbeigeführt wird. Mit der hM ist daher anzunehmen, daß im
RegeHall der Dritte einen Anspruch gegen die Erben erhält. Wie oben in
§ 12 ausgeführt, tut die Tatsache, daß hier das Recht entgegen § 331 BGB
nicht mit dem Tod des Versprechensempfängers, sondern mit dem Tod des
Versprechenden erworben wird, der Gültigkeit der Abtretungsverpflichtung
keinen Abbruch.

VI. Ähnliche Klauseln
(1) Zulässig ist die Vereinbarung, daß die Gesellschaft von den Erben gegen
vollwertiges Entgelt die Abtretung an sich verlangen kann. Hierbei liegt
naturgemäß kein Vertrag zugunsten Dritter vor. Für die rechtliche Qualifi·
zierung der Klausel bestehen zwei Möglichkeiten: Entweder nimmt man eine
gesellschaftsrechtliche Pfl icht nach § 3 Abs. 2 an, dann handelt es sich um ein
- aufschiebend befristetes - kaufähnliches Rechtsgeschäft, das zum Bestand·
teil der Satzung wurde, oder aber man nimmt einen rein schuld rechtlichen
Vertrag an, der als - aufschiebend befristeter - Kaufvertrag anzusehen ist.
Besonderheiten ergeben sich nicht; die Zulässigkeit der Klausel ist zu be·
jahen.
(2) Möglich ist, daß die Gesellschaft, die Erben, der Testamentsvollstrecker
oder Dritte das Rech t haben, erst nach dem Erbfall den Begünstigten zu
") Hachenburg.5ch i lling , § 15 Anm. 3 ; Hueck, DNotZ 1952, 550, 557 ; Model,
Testament und Güterstand, 173; 5 a eng e r, 35; 5 chi I I i n g, GmbH -Rdsch. 1962, 206;
5 c h u I e r GmbH·Rdsch . 1962, 116.
") C 0 h n , 40; M i lew 5 k i , 73; N e u kir c h e n , 30 ff.
" ) 50 insbes. Neu kir ehe n , 46.
" ) 5. unten § 17 I 5. 85 ff.
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bestimmen. Eine solche Klausel wird allgemein für zulässig gehalten 22) . Sie
könnte höchstens daran scheitern, daß § 2065 Abs. 2 BGB eine Bestimmung
des Begünstigten vorschreibt. Wie jedoch oben 23) ausgeführt, ist § 2065 BGB
nicht anwendbar, da er das Zustandekommen der letztwilligen Verfügung,
nicht deren inhaltliche Behandlung betrifft. Nur hinsichtlich der inhaltlichen
Behandlung ist eine analoge Heranziehung erbrechtlicher Vorschriften gerechtfertigt. Gegen die Zulässigkeit der Klausel bestehen daher keine Bedenken .
22) Bar e I la, GmbH-Rdsch. 195?, 45; Bau m b ach - H u eck , § 15 Anm. 1 A; K nur,
116; Schalz, § 15 Rn . 12; Schneider-Marlin, 440.
") § 12 111 4, S. 63.

§ 15 Die rechtlichen Wirkungen einer Abtretungsverpflichtung
des Erben

I. Die Rechtsstellung des Erben
Der Geschäftsanteil geht zunächst nach § 1922 BGB auf ihn über. Er kann
daher grundsätzlich bis zur Abtretung alle sich aus diesem ergebenden
Rechte wahrnehmen, muß jedoch auch die Pflichten erfüllen. Den Mitgesellschaftern ist nun häufig daran gelegen, den Erben völlig von der Gesellschaft fernzuhalten; seine erste und letzte Handlung als Gesellschafter soll
die Abtretung des Geschäftsanteils sein 1). Um das zu erreichen, kann die
Satzung ihn von der Ausübung der Gesellschafterrechte ausschf,ießen.
Ansicht nach ist dies zulässig, da es nur eine vorübergehende Regelung darstellt 2). Dabei muß jedoch gleichze itig auch ein vorübergehender Ausschluß
von den Pflichten ausgesprochen werden. Eine dahingehende Vereinbarung
kann auch stillschweigend in der Satzung getroffen werden. Sind die Erben
etwa verpflichtet, den Geschäftsanteil möglichst früh nach dem Erbfall abzutreten, so ergibt sich hieraus der Wille der Mit-Gesellschafter, nach Möglichkeit gar nichts mit den Erben zu tun zu haben. Hier muß ein Ruhen der
Mitgliedschaftsrechte und -pflichten als stillschweigend vereinbart angenommen werden 3).
Von verschiedenen Autoren wird es als Gefahr bezeichnet, daß der Erbe den
Geschäftsanteil an einen andern als den Begünstigten abtritt 4) . Hier ist zu
unterscheiden : Lag eine Abtretungspflicht nach § 3 Abs. 2 vor, besteht keinerlei
Gefahr für die Gesellschaft oder den Dritten; die Abtretungspflicht trifft
') Vg I. C 0 h n , 38.
') H ach e n bur g - S chi I I i n g , § 15 Anm. 3.
') Ebenso Sc h e f er, 113; wie hier im Ergebnis auch T ä leb erg, 107, der den Erben die
.Mitgliedschaft" gar nicht erwerben läßt.
4) Ca h n, 40; H u eck, DNotZ 1952, 550, 558; Mi lew ski , 71; Neu kir c h e n, 67.
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den Erwerber in genau der gleichen Weise wie den Veräußerer, da sie ein
Bestandteil der Mitgliedschaft ist 5) . War dagegen die Abtretungspflicht eine
rein schuldrechtliche, wirkt sie nicht dem Erwerber gegenüber. Ist sie allerdings farmeller Satzungsbestandteil geworden, wird anzunehmen sein, daß
damit stillschweigend bestimmt wurde, der Geschäftsante,il könne vor Erfüllung dieser Pflicht nur mit Genehmigung der Gesellschaft veräußert
werden 6).
Gerät der begünstigte Dritte in Annahmeverzug, 50 gilt, wenn den Erben
ausnahmsweise die mitgliedschaftlichen Pflichten treffen, dasselbe wie beim
Annahmeverzug des Vermächtnisnehmers 7). Preisgabe des Geschäftsanteils
oder Austritt aus der Gesellschaft sind nicht mehr als zu vertretende Unmöglichkeit aufzufassen. Will der Erbe den Schwebezustand beenden, kann er
dem Dritten oder, wenn dieser keinen eigenen Anspruch hat, der Gesellschaft
eine angemessene Frist zur Ausübung der Rechte setzen. Nach Fristablauf
ist der Anspruch verwirkt. Die Befugnis, eine derartige ,Frist zu setzen, ergibt
sich aus Treu und Glauben. Beim Eintrittsrecht, das insoweit gleich liegt, wird
eine derartige Klärungsmöglichkeit ebenfalls angenommen 8).
11. Die Rechtsstellung des begünstigten DriHen

Wie oben ausgeführt, hat der Dritte einen gesellschaftsrechtl ichen oder
schuldrechtlichen Anspruch auf Abtretung des Geschäftsanteils. Dieser Anspruch kann im Klagewege durchgesetzt werden. Im einzelnen gestaltet sich
die Rechtsstellung des Dritten folgendermaßen:
(1) Vor dem Tod des Gesellschafters steht ihm in aller Regel auch kein aufschiebend bedingtes Recht zu. Dies ergibt sich einmal aus dem Willen de r
Beteiligten (Gesellschafter und Gesellschaft), die sich meist die Befugnis
vorbehalten, die Einsetzung des Dritten wieder zu ändern, wobei die Gewährung eines Rechts an diesen wenig sinnvoll erscheint. Auße rdem kann
die Auslegungsregel des § 331 Abs. 1 BGB insoweit auch hier angewendet
werden. Aus ih r ergibt sich der allgemeine Grundsatz, daß ein auf den Todesfall Begünstigter sein Recht erst im Todeszeitpunkt, nicht schon vorher als
aufschiebend befristetes oder be,d ingtes erhält. Es kann keinen Unterschied
machen, ob es sich um den Tod des Versprechensempfängers wie im Fall
des § 331 oder um den Tod des Versprechenden handelt, wi,e hier. Ist somit
ein anderer Wille der Beteiligten nicht in Erscheinung getreten, hat der Dritte
das Recht erst mit dem Tod des Gesellschafters erworben.
')
')
7)
')
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KGJ 38A 171; Knur, 43 ; liebmann, § 15 Anm . 1; Töt e b e rg, 108 Fn . 9.
M i lew ski, 72 ; Neu kir ehe n, 67.
S. oben § 6, V, S. 34.
Fa b i an, 26/27; We i per t, § 139 Anm . 3; ebenso im Fall e der Gene hm ig ung der Erb·
folge T ö t e b erg, 112.
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Das bedeutet, daß er varher noch kein vererbliches Anwartschaftsrecht hatte.
Stirbt er daher vor dem Gesellschafter, kann er seinen Erben insoweit nichts
hinterlassen. Wohl aber ist es möglich, daß die Auslegung des Gesellschaftsvertrags ergibt, daß an seiner Stelle seine Abkömmlinge den Anspruch erhalten sollen. Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn er den Anspruch nur als Repräsentant einer bestimmten Familie erhielt. § 2069 BGB ist
dann entsprechend anzuwenden. Dasselbe gilt grundsätzlich auch für die
übrigen Auslegungsvorschriften der §§ 2066-2077 BGB 9). Bei Scheidung der
Ehe wird daher ein dem Ehegatten gewährter Anspruch gegenstandslos,
§ 2077 BGB analog.
Nach Anfall des Rechts kann der britte durch einseitige Erklärung nach § 333
BGB darauf verzichten . Dies gilt auch für den gesellschaftsrechtlichen Vertrag zugunsten Dritter. Vor dem Tod des Gesellschafters ist schon eine Verpflichtung möglich, von dem späteren Recht keinen Gebrauch zu machen 10).
Zulässig ist außerdem ein einseitiger Verzicht 11).
(2) Nach dem Tod des Gesellschafters hat der Dritte einen klagbaren An spruch auf Obertragung des Geschäftsanteils. Dieser Anspruch wird in aller
Regel nicht übertragbar sein, da eine Abtretung dem Zweck der Nachfolgeregelung zuwiderlaufen würde. Das gilt höchstens dann nicht, wenn die Einräumung des Rechts an den Dritten ausschließlich in seinem wirtschaftlichen
Interesse erfolgte; in diesem Fall muß eine Abtretung zulässig sein. Da der
Anspruch nur auf Grund des Willens der Beteiligten nicht abtretbar ist, unterliegt er gemäß § 851 Abs. 2 ZPO der Pfändung. Dies ist völlig berechtigt, da
ja auch nach Abtretung eine Pfändung des nunmehr dem Dritten zustehenden Geschäftsanteils nicht verhindert werden könnte. Gegen Pfändungen
kann sich die Gesellschaft nur durch Einziehung gegen vollwertiges Entgelt
schützen 12); dasselbe muß hier gelten. Die SatZIUng kann also für den Fall
der Pfändung des Anspruchs des Dritten die Einziehung des Geschäftsanteils
gegen vollwertiges Entgelt vorsehen . Das Recht des Dritten und damit auch
das Pfandrecht des Gläubigers erstreckt sich dann auf das Entgelt.
Zweifelhaft erscheint die Vererblichkeit des Rechts des Dritten. Hier muß der
Sinn der Nachfolgeregelung entscheiden. War eine Begünstigung des Dritten
in der Weise gewollt, daß er selbst ausschließlich begünstigt se in sollte, so
war sein Recht vererblieh . In den übrigen Fällen spricht viel dafür, ein höchstpersönliches Recht anzunehmen.
Sieht die Satzung gemäß § 15 Abs. 5 die Genehmigung der Gesellschaft bei
jeder Abtretung von Geschäftsanteilen vor, so ist zu unterscheiden: War die
') Hel I w i g , 357 ; La n 9 e, 341; La n 9 e - Bar t hol 0 m e y c z i k , De nkschrift, 195;
Zeh n e r, AcP 153, 424, 446; vgl. auch RGZ 142, 410, 414.
10) RGZ 101, 304, 306; Pa I a n d t - Dan c k e I man n , § 333 Anm . 2.
") Er man - Wes t er man n, § 333 Anm . 1; S tau d i n ger - W e r ne r, § 333 Anm.3; aA
W i I dein RGRK, § 333 Anm. 1 ; Pa I a n d f - Dan c k el man n, § 333 Anm. 2; dahingestellt, RGZ 101 , 301, 306.
12) BGHZ 32, 151 mwN .
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Abtretungspflicht eine bloß schuldrechtliche, ist auch hier eine Genehmigung
erforderlich. War sie dagegen eine nach § 3 Abs. 2 in den Gesellschaftsvertrag aufgenommene gesellschaftsrechtliche, ist die Genehmigung entbehrlich.
Die Satzung würde sich mit sich selbst in Widerspruch setzen, wenn sie auf
der einen Seite die Erben zur Abtretung auf Verlangen der Gesellschaft
verpflichten würde, um auf der anderen Seite die Möglichkeit zu schaffen,
durch Verweigerung der Genehmigung die Erfüllung dieser Pflicht praktisch
unmöglich zu machen . Eine sinnvolle Auslegung der Satzung ergibt, daß in
diesem Fall keine Genehmigung erforderlich ist.
Weist der Dritte sein Recht nach § 333 BGB zurück, muß die Satzung ergeben,
was mit dem Geschäftsanteil zu geschehen hat. Sie kann bestimmen, daß
der Geschäftsanteil in diesem Fall eingezogen werden kann oder daß er an
die Gesellschaft selbst abzutreten ist. Schweigt die Satzung völlig und läßt
sich auch durch Heranziehung anderer Satzungsbestimmungen keine bestimmte Anordnung ermitteln, so verbleibt es bei der vom Gesetz vorgesehenen Lösung, dh . der Geschäftsanteil steht weiterhin den Erben zu.

111. Die Rechlsslellung der Gesellschaft
(1) Wurde ein bestimmter Dritter begünstigt, so hat die Gesellschaft ein
Recht, von den Erben die Abtretung an den Dritten zu fordern. Dieses Recht
ist im Regelfall nach dem Willen der Beteiligten nicht abtretbar. Eine Pfändung scheitert daran, daß dem Gläubiger ein Recht auf Leistung an einen
Dritten in der Regel keine Befriedigung verschaffen kannj für eine Pfändung
fehlt daher das Rechtsschutzbedürfnis 13).
(2) Ist die Gesellschaft selbst Begünstigter, wird sie grundsätzlich wie der bedachte Dritte (oben 11) behandelt. Es ergeben sich allerdin.g s einige Abweichungen: § 333 BGB ist mangels eines Vertrags zugunsten Dritter nicht anwendbar. Die Gesellschaft hat nur die Möglichkeit, den Anspruch nicht geltend zu machen oder gemäß § 397 BGB einen Erlaßvertrag abzuschließen .
Die Abtretbarkeit des Anspruchs richtet sich wiederum nach der Satzung 14).
Dabei ist jedoch zu beachten, daß die Gesellschaft die Abtretung ausschließlich zu dem Zweck soll verlangen können, einen geeigneten Nachfolger zu
finden, dem dann der Geschäftsanteil abzutreten ist.
Eine Pfändung des Anspruchs durch die Gesellschaftsgläubiger ist ohne weiteres möglich . Insofern besteht die Gefahr, daß sie versuchen, durch Pfändung des Anspruchs einen Geschäftsanteil in die Hand zu bekommen, um so
Einfluß auf die Gesellschaft zu gewinnen. Durch unmittelbare Begünstigung
eines Dritten 1S) kann diese Gefahr vermieden werden.
13) Hamburg, OLGRspr. 31, 115.
14) Für Obertragbarkeit des Anspruchs, wenn es die Satzung so vorsieht, Sud hof f , 362.
15) S. oben 1.
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(3) Möglich ist auch, daß die Gesellschaft das Recht hat, den Bedachten von
sich aus zu bestimmen.
In diesem FalJ muß der Erbe das Recht haben, der Gesellschaft eine angemessene Frist zur Ausübung ihres Rechts zu setzen, nach deren fruchtlosem
Ablauf ihm der Geschäftsanteil endgültig verbleibt 16).
Die Abtretbarkeit des Wahlrechts der Gesellschaft wird in der Regel nicht
dem Willen der Gesellschafter entsprechen. Im Verhältnis zu den Gläubigern
ist dieser Wille jedoch entsprechend dem Grundgedanken des § 851 Abs. 2
ZPO unbeachtlich. Eine Pfändung des Rechts der Gesellschaft ist daher zulässig; da es sich um keine Forderung handelt, erfolgt die Pfändung nach
§ 857 Abs. 1 ZPO 17).

IV. Die analoge Anwendung erbrechtlicher Vorschriften
(1) Da die Abtretung gegen vollwertiges Entgelt erfolgen soll, sind die Nachlaßgläubiger und Pflichtteilsberechtigten in ihren Interessen nicht beeinträchtigt. Kommt es zum Nachlaßkonkurs, hat der schuldrechtliche Anspruch nicht
nur den Rang eines Vermächtnisses, sondern den einer vom Erblasser herrührenden Nachlaßverbindlichkeit. Der gesellschaftsrechtliche Anspruch geht
allen übrigen Ansprüchen vor, da er Bestandteil der Mitgliedschaft des Gemeinschuldners und damit dinglicher Natur ist.
(2) Da die Abtretungsverpflichtung - abgesehen von der Bezahlung eines
Entgelts - denselben wirtschaftlichen Erfolg wie ein Vermächtnis herbeiführt, muß der Grundsatz der Testierfreiheit beachtet werden. Diese darf
nicht mehr eingeschränkt werden als dies beim Erbvertrag der Fall ist. Eine
Anfechtung wegen arglistiger Täuschung oder Drohung ist daher immer möglich 18). Kein Hindernis bildet die Tatsache, daß hier nur eine Klausel, also
ein Teil einer Willenserklärung angefochten wird 19). Ebenso können die
Grundsätze über die faktische Gesellschaft hier keine Anwendung finden 20) .
Hat der Dritte dem Gesellschafter einen Grund gegeben, ihm den Pflichtteil
zu entziehen, so ist in Analogie zu § 2294 BGB eine Rückgängigmachung der
Nachfolgeklausel auch ohne Mitwirkung der übrigen Gesellschafter möglich.
(3) Auch die Vorschriften über die Erbunwürdigkeit sind entsprechend anzuwenden. Zur Geltendmachung der Erbunwürdigkeit ist jedoch keine Klage
16) Vgl. Fn. 8.
17)Vgl. RGZ 153, 220, 224; Pa 'landt-Danckelmann, § 330 Anm . 2, wonach ein
Gläubiger nach Pfändung und Uberweisung der Ansprüche des Versicherungsnehmers die
Bezugsberechtigung des Dritten widerrufen kann . Gleiches muß für das Recht gelten, einen
begünstigten Dritten erst zu bestimmen. Dieses Recht ist also auch nicht seiner Natur nach
unpfändbar.
") S. im einzelnen oben § 13 111, S. 70.
") Enneccerus-Nipperdey, § 174 I 3; Staudinger-Coing, § 142 Rn. 10.
20) Weder die Interessen Dritter noch die Interessen der Gesellschafter fordern eine Anfechtung mit bloßer Wirkung ex nunc.
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erforderlich, sondern in Analogie zu § 2345 Abs. 1 BGB eine bloße Anfechtungserklärung ausreichend.
(4) Das Verbot einer längeren als dreißigjährigen Festlegung des Vermögens
über mehrere Generationen hinweg zur Verhinderung fideikommissarischer
B,i ndungen gilt a;uch hier.
Zulässig ist, die Abtretungspflicht für den Tod des jetzigen Gesellschafte rs
zu bestimmen, auch wenn dieser erst nach mehr als dreißig Jahren stirbt.
Auch ein Testament ist ja gültig, wenn der Erbfall erst 50 Jahre nach seiner
Errichtung eintritt. Unzulässig ist jedoch, für alle Zeiten die Abtretung etwa
an das jeweils älteste Mitglied einer Familie vorzusehen. Dies ist in Analogie
zu §§ 2109 Abs. 1 Zift. 1, 2163 Abs. 1 Zift. 1 BGB nur für die zweite Generation möglich. Anschließend tritt die Satzungsbestimmung automatisch außer
Kraft 21).
(5) Ähnelt der Dritte in seiner Stellung weithin dem Vermächtnisnehmer, so
fragt es sich, ob er auch selbst nach § 2147 BGB mit einem Vermächtnis belastet werden kann. Diese Frage wird von K i p p - C 0 i n g 22) für den hier
vorliegenden Fall e ines Vertrages zugunsten Dritter bejaht, sofern sich der
Versprechungsempfänger den Widerruf der Benennung des Dritten vorbehalten hatte. Die parallel liegende Frage, ob ein auf den Todesfall Beschenkter mit einem Vermächtnis belastet werden kann, wird von La n g e 23) und
Pa I a n d t - K eid e I 24) in bejahendem Sinne entschieden. Diesen Ansichten
ist zu fo·lgen. Freilich ist dieser Fall hier nur von theoretischer Bedeutung,
da der Dritte in aller Regel sein Recht ausschlagen wird, wenn er außer der
Bezahlung des vollen Entgelts auch noch ein Untervermächtnis zu erfüllen
hat. Zumindest wird sich der Dritte auf seine beschränkte Haftung berufen 2S).
(6) Auch andere erbrechtliche Vorschriften sind anwendbar. Wurden mehrere
als Dritte im Gesellschaftsvertrag bedacht und fällt einer von ihnen weg, so
steht das Recht in Analogie zu §§ 2158, 2159 BGB den übrigen zu - Anwachsungsgedanke 26) . Dem begünstigten Dritten kann durch Testament ein
Nachvermächtnisnehmer oder Ersatzvermächtnisnehmer, ebenso auch ein Testamentsvollstrecker bestellt werden 27) . Letzteres ist allerdings wie die Belastung mit einem Vermächtnis nur dann möglich, wenn sich der Erblasser den
Widerruf vorbehalten hat. Nur in diesem Fall i.st e ine· nachträgliche Beeinträchtigung der Rechte des Dritten möglich; andernfalls setzt sich der Rechtsgedanke des § 2289 durch, wonach eine spätere Belastung durch Anordnung
einer Testamentsvollstreckung ausgeschlossen ist.
21)
")
")
24)
")
")
")
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aA L a n g e , 341.
§ 54 I 3.
S. 341 .
Einf. vor § 2147 Anm . 5 b.
Di ese ergibt sich aus ei ner Analogie zu § 2188 Abs . 1 BGB .
lan ge, 341.
lange, 342.
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§ 16 Die Abtretungsverpflichtung des Erben ohne oder gegen ein nicht
vollwertiges Entgelt
I. Die unentgeltliche Abtretungsverpflichtung
1. Vereinbarkeit mit § 2301 BGB
Die Zulässigkeit kann auch hier nicht an einer Umgehung erbrechtlicher Vorschriften scheitern, da die vom Erbrecht zwingend geschützten Interessen
durch analoge Heranziehung erbrechtlicher Vorschriften ausreichend gewahrt
sind. Fraglich könnte nur sein, ob eine nicht vollzogene Schenkung auf den
Todesfall vorliegt, so daß die erbrechtlichen Formvorschriften gewahrt sein
müßten. Letzteres ist meist, jedoch nicht immer der Fall').
Die Schenkung auf den Todesfall erfordert wie jede Schenkung eine Einigung
mit dem Bedachten über die Unentgeltlichkeit. Wurde ein Dritter bedacht, so
fehlt es in aller Regel an einer derartigen Einigung, da er am Vertrag gar
nicht beteiligt war. § 2301 liegt daher nicht vor und kann als Ausnahmevorschrift auch nicht entsprechende Anwendung finden 2). Anders ist die Rechtslage, wenn die Gesellschaft oder ein Mitgesellschafter bedacht wurde. In
diesem Fall kommt eine unmittelbare Anwendung des § 2301 in Frage, da
eine Einigung über die Unentgeltlichkeit vorliegt. Zweifelhaft ist jedoch die
Frage der Vollziehung der Schenkung. Sie kann nur dann bejaht werden,
wenn die Nachfolgeklausel nicht ohne den Willen des Bedachten geändert
oder aufgehoben werden kann. Die zur Ä.nderung oder Aufhebung erforderliche Satzungsänderung bedarf nach § 53 Abs. 2 Satz 1 einer DreiviertelMehrheit. Ist der Bedachte daher mit mehr als einem Viertel an der Gesellschaft beteiligt, kann ohne ihn keine Ä.nderung erfolgen. Es liegt eine voll1:ogene Schenkung vor 3). Ist er nur mit einem geringeren Bruchteil beteiligt,
kann lediglich eine nicht vollzogene Schenkung auf den Todesfall angenommen werden. Ist in diesem Fall die Form des Erbvertrags durch die Satzung
ausnahmsweise nicht gewahrt '), ist die Nachfolgeklausel wegen Formmangels nichtig.

2. Rechtsstellung der Beteiligten
Die' Stellung der Erben, des begünstigten Dritten und der Gesellschaft gestaltet sich bei gültiger Nachfolgeklausel wie bei der entgeltlichen Abtretungsverpflichtung . Daher kann auf die obigen Ausführungen 4) verwiesen werden.
') Vgl. dazu im einzelnen unten § 2'1 I (1), S. 99.

' ) L 0 n g e , 330.
') Sie b e r t, 11 für den Fall der OHG, bei der allerdings das Prinzip der Einstimmigkeit gilt.

') § 15, I - 111, S. 77 H.
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3. Entsprechende Anwendung erbrechtlicher Normen

Auch hier müssen wieder die vom Erbrecht geschützten Interessen beachtet
werden. Die Situotion unterscheidet sich von der im vorigen Paragraphen
beschriebenen dadurch, daß kein Entgelt in den Nochlaß fließt. Durch die
Erfüllung de r Abtretungspflicht wird daher den Nachlaßgläubigern ein wesentlicher Vermögensgegenstand des Erblasser.s entzogen . Dies ist insbesondere dann für sie gefährlich, wenn die Abtretungspflicht gesellschaftsrechtlicher Natur, also Bestandteil der Mitgliedschaft ist. Die Verwertung des Geschäftsanteils wäre praktisch unmöglich gemacht, da jeden Erwerber die
Pflicht zur Abtretung trifft. Auch bei lediglich schuld rechtlicher Verpflichtung
würden die Nachlaßgläubiger einen weiteren Konkurrenten erhalten, während sie, soweit sie Erblasserschulden geltend machen, im Konkurs den Vermächtnissen vorgehen . Der Satz "nemo liberalis nisi liberatus" würde hier
verletzt, eine unentgeltliche Zuwendung des Erblassers würde sich möglicherweise zum Nachteil der Gläubiger auswirken.
Eine sinnvolle und allen Interessen gerecht werdende Lösung ergibt sich nur,
wenn man d ie Forderung des Begünstigten wie e in Vermächtnis behandelt.
Verbindlichkeiten des Erblassers und Pflichtteilsansprüche gehen daher vor.
Dies ist bei e iner schuldrechtlichen Abtretungsve rpflichtung ohne weiteres
durchführbar; es muß aber auch bei einer gesellschaftsrechtlichen gelten. Die
Satzungsautonomie findet ihre Grenze in den zwingend vom Erbrecht geschützten Interessen . Dieses läßt die sonstigen Nachlaßgläubiger den Vermächtnisnehmern vorgehen. Im Nachlaßkonkurs muß daher auch eine geseIlschaftsrechtliche Abtretungspflicht wie eine Pflicht aus Vermächtnis behandelt werden . Sie verliert som it ihre dingliche Wirkung; das Recht des begünstigten Dritten wird wie ein Forderungsrecht nach § 2174 BGB behandelt.
Den Erwerber des Geschäftsanteils trifft die Abtretungspflicht nicht mehr.
Eines besonderen Schutzes bedürfen auch die Pflichtteilsberechtigten. Nach
§ 2311 BGB berechnet sich die Höhe des Pflichtteils nach dem Wert des
Nachlasses im Zeitpunkt des Erbfalls. Vor dem Erbfall hatte der Geschäftsanteil noch se inen vollen W e rt; bei gesellschaftsrechtlicher Abtretungsverpflichtung vermindert sich dieser Wert erheblich, da sich kaum jemand finden
wird, de r e inen mi t ein er auch ihn treffenden Abtretungspfl icht belasteten
Geschäftsanteil geg en Entgelt erwerben will. Diese Wertminderung muß jedoch bei der Berechnung nach § 2311 BGB außer Betracht bleiben, da sonst
die unentgeltlich Bedachten im Ergebnis den Pflichtteilsberechtigten vorgingen . Der Erbe ist zu de m bere chtigt, in analoger Anwendung des § 2318
Abs. 1 BGB die Erfüllung de r Abtretungspflicht in einem Umfange zu verwe ig e rn, daß die Pflichtteilslast von ihm und dem begünstigten Dritten nach
dem Verhältnis des vom Erblasser Erlangten getragen wird . Die Abtretungspflicht beschränKt sich in diesem Falle auf einen Teil des Geschäftsanteils.
Nach § 17 Abs . 1 ist zur Abtretung dann die Genehmigung der Gesellschaft
erforde rlich .
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Im übrigen sind diejenigen erbrechtlichen Vorschriften anwendbar, die auch
auf die entgeltliche Abtretungsverpflichtung Anwendung finden 5).
11. Pflicht zur Abtretung gegen nicht vollwertiges Entgelt

Durch die Ausführungen in diesem und im letzten Paragraphen ist der Weg
für die Behandlung der Fälle bereits vorgezeichnet, in denen der Dritte kein
vollwertiges Entgelt zu bezahlen hat 6). Darf der Dritte etwa einen Geschäftsanteil mit einem Verkehrswert von 100000 DM für 50000 DM übernehmen,
so hat er in Höhe der weiteren 50000 DM die Stellung eines Vermächtnisnehmers. Insoweit muß er dann auch völlig den materiellen Erbrechtsregeln
über das Vermächtnis unterstellt werden. Im Nachlaßkonkurs hat er daher
mit der Hälfte seiner Forderung den schlechter.! Rang eines Vermächtnisnehmers. Mit der anderen Hälfte rangiert er als gewöhnlicher Konkursgläubiger, wenn er nicht sogar als gesellschaftsrechtlich Berechtigter eine besondere Vorzugsstellung genießt. Bei der Pflichtteilsberechnung ist ebenfalls
der volle Wert, nicht der durch die Abtretungspflicht geminderte Wert zugrunde zu legen. Soweit der Dritte reiner Vermächtnisnehmer ist, steht dem
Erben auch das Kürzungsrecht nach § 2318 BGB zu.
') S. oben § 15, IV, S. 8,1.
') Zur Frage der Bewertung von Geschäftsanteilen s. oben § 9, S. 42 ff.

§ 17 Die Pflicht der Gesellschaft zur Abtretung des Geschäftsanteils
eines verstorbenen Gesellschafters
I. Auftrag und Vollmacht auf den Todesfall für die Gesellschaft,
den Geschäftsanteil namens des Erben zu veräußern
1. Vertreter dieser Auffassung

Von verschiedenen Schriftstellern 1) wird es für möglich gehalten, daß der
Erblasser die Gesellschaft beauftragt, nach seinem Tode den Geschäftsanteil
zu veräußern . Ein derartiger Auftrag könne einem Dritten ein Recht darauf
geben, von der Gesellschaft die Abtretung des Geschäftsanteils zu verlangen.
Dieser Auftrag zugunsten Dritter auf den Todesfall werde durch eine Vollmacht des Erblassers an die Gesellschaft ergänzt, wonach die Gesellschaft
berechtigl sei, namens der Erben den Geschäftsanteil zu veräußern.
1) Fa b i an, 23; Neu kir c h e n, 31; S a eng e r, 35; S c h e f e r, 98 f. ; T ö t e b erg,
90; Vi n s, ZHR 86, 325, 333.
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Vi n s 2) und Fa b i a n 3) vertreten dabei die Auffassung, jede im Gesellschaftsvertrag ausgesprochene Abtretungsverpflichtung sei in diese,r Weise
auszulegen, enthalte also Auftrag und Vollmacht an die Gesellschaft, nach
dem Tode des Gesellschafters den Geschäftsanteil abzutreten. Auf diese
Weise wird § 331 BGB anwendbar, der nicht den Tod des Versprechenden,
sondern den Tod des Versprechensempfängers voraussetzt. Der Anspruch des
begünstigten Dritten richtet sich gegen die Gesellschaft; sie ist also die Versprechende, der Gesellschafter im Gegensatz zu dem in §§ 14-16 Erörterten
lediglich Versprechensempfänger. Wegen der Existenz des § 331 BGB bestehen scheinbar keine Bedenken gegen die Gültigkeit der Nachfolgeregelung, was vermutlich der Hauptgrund für die angeführten Verfasser war,
diese reichlich komplizierte Konstruktion zu wählen. Wie wir oben sahen,
bietet aber der Vertrag "zu Lasten der Erben" keine allzu großen Schwierigkeiten. Außerdem wird man dem Willen der Parteien durch eine solche Auslegung nicht gerecht. Sie wollen in aller Regel auf dem einfachsten Wege
zum Ziele kommen. Dies aber ist am ehesten durch eine Abtretungsverpflichtung zu Lasten der Erben möglich. Mit S a eng e r 4) ist daher davon
auszugehen, daß eine derartige rechtliche Gestaltung zwar denkbar ist, aber
von den Beteiligten meist nicht gewollt sein wird . Da es sich immerhin um
eine mögliche Nachfolgeregelung handelt, soll im folgenden ihre Zulässigkeit und rechtliche Wirkung erörtert werden .
2. Die Zulössigkeit des Auftrags und der Vollmacht auf den Todesfall
In § 672 bestimmt das BGB, daß der Tod des Auftraggebers das Auftragsverhältnis im Zweifel nicht beendet. Die Frage, ob ein Auftrag auch nur für
den Todesfall vereinbart werden kann, wird im Gesetz nicht ausdrücklich
geregelt. Wegen der im Schuldrecht herrschenden Vertragsfreiheit ist daher
von seiner Zu lässigkeit auszugehen; ein Verstoß gegen das Wesen des Auftrags liegt nicht vor 5).
Gleiches gilt im Ergebnis für die Vollmacht auf den Todesfall. Die Möglichkeit einer Vollmacht über den Tod hinaus ergibt sich aus § 672 in Verbindung
mit § 168 Satz 1 BGB. Für eine Vollmacht auf den Todesfall besteht ein
erhebliches praktisches Bedürfnis, da der Bevollmächtigte sofort über Nachlaßgegenstände verfügen kann, während der Testamentsvollstrecker erst sein
Amt durch Erklärung gegenüber dem Nachlaßgericht (§ 2202 Abs. 1 Satz 1
BGB) annehmen muß 6). Da zudem keine zwingenden Gründe aus den Vor' ) ZHR 86, 325, 333i.

') 5, 23.
') 5. 35.
') Ebenso RGZ 114,351,364; 139,41,43; Bartholomeyczik, § 6 IV 10;
Er man - Hau ß , § 671 Anm . 3 b; 5 tau d i n ger - B 0 e h m e r, § 1922 Rn. 226; 5 taud i n ger - N i p per d e y , § 671 Rn . 12.
') Vgl. E n n e c cer u s - N i pp erd e y, § 186 V 2,
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schriften des Allgemeinen Teils und des Schuldrechts heraus gegen eine
Vollmacht auf den Todesfall sprechen, ist diese zulässig 7) .
Auch diese Rechtsfigur muß ih re Grenzen jedoch an den vom Erbrecht geschützten Interessen finden . Sind Auftrag und Vollmacht unwide rruflich, ohne
daß Gegenstand des Auftrags die Erfüllung einer Verbindlichkeit des Erblassers ist, so wird von der hM Nichtigkeit wegen Formmangels angenommen;
es handle sich hier in Wahrheit um die Einsetzung eines Testamentsvollstreckers, die nur in erbrechtlichen Formen erfolgen könne 8). Erstaunlich ist,
wie sehr plötzlich d ie hM auf die Wahrung erbrechtlicher Formvorschriften
bedacht ist, wo doch hier viel wen iger als bei den oben 9) erörterten Rechtsgeschäften unte r Lebenden auf den Todesfall auf dem Spiel steht. Grund
für diese Stellungnahme ist wohl in erster Linie die Tatsache, daß kein
erhebliches w irtschaftliches Bedürfnis für die Zu lässigkeit der unwiderruflichen
Vollmacht auf den Todesfall spricht. Die mit einer solchen Vollmacht verfolgten Zwecke - rasches Handeln für den Nachlaß - können in aller Regel
auch durch eine widerrufliche Vollmacht erreicht werden. Fehlt es somit schon
an einem wirtschaftlichen Bedürfnis, fallen d ie rechtsdogmatischen Bedenken
umso stärker ins Gewicht. Durch eine unwiderrufliche Vollmacht auf den
Todesfall wird derselbe Erfolg wie durch die Anordnung einer Testamentsvollstreckung erzielt. Die Tatsache, daß der
ke in Vertreter ist, stellt einen re in formalen Unterschied dar 10). In Wahrheit hat e r
eben wie ein Testamentsvollstrecker das Recht, über fremden Nachlaß zu
verfügen . Die Erteilung eines unw iderruflichen Auftrags verbunden mit einer
unwiderrufl ichen Vollmacht auf den Todesfall kann daher nur in erbrechtlichen Formen geschehen, die durch den Gesellschaftsvertrag häufig, aber
nicht immer gewahrt sind 11). Selbst wenn jedoch die erbrechtlichen Formvorschriften beachtet sind, bleibt immer noch das Bedenken, daß durch eine
unwiderrufliche Vollmacht derselbe Erfolg wie durch die Einsetzung eines
Testamentsvollstreckers erreicht wurde, ohne daß dies wie etwa im Falle der
Lebensversicherung zugunsten Dritter durch ein erhebliches wirtschaHliches
Bedürfnis gefordert würde. Ohne ein solches kann es aber nicht zugelassen
werden, daß erbrechtliche Erfolge du rch Rechtsgeschäfte unter Lebenden
he rbeigeführt werden. Die unwiderrufl iche Vollmacht auf den Todesfall ist
daher auch in diesem Fall nichtj,g; freilich kommt eine Konversion gemäß
§ 140 BGB in eine Testamentsvollstreckereinsetzung in Frage. Eine solche
' ) RGZ 114, 351 , 354; E n n e c cer u s - N i P per d e y, § 186 V 2; L e h m a n n , Alig . Tei l
§ 36 V 7; So erg e I - Li n den mai e r, § 168 Rn . 5 e ; SI au d i n ger - B 0 e h m e r,
Einl. z. Erb rechl § 26 Rn . 18; SI au d i n ger - Co i n 9 , § 168 Rn . 4.
8) RGZ 139,41,43; Ennecc e rus-N i pperdey, § 168 V 5 ; E r man - Hauß , § 671
Anm. 3 b; SI au d i n ger - i D ,i I I man n , Vorbem . vor § 2197 Rn . 110; SI au d i n ge r N i p p erd e y, § 671 Rn . 12 ; aA für die GmbH Sc h e f e r, 103.
' ) §§ 11-13, S. 53 ff.
10) aA Schefer S. 103'.
") S. im einze ln e n unten § 21 I 1, S. 99.
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kann jedoch jederzeit vom Erblasser widerrufen werden, da sie nach § 2278
BGB nicht Inhalt eines Erbvertrags sein kann.
Als Ergebnis bleibt festzuhalten, daß Auftrag und Vollmacht auf den Todesfall nur dann gültig sind, wenn den Erben ein Widerrufs recht zusteht. In
diesem Fall bestehen auch keine Bedenken, einen Auftrag zugunsten Dritter
anzunehmen, so daß der Begünstigte von der Gesellschaft die Abtretung des
Geschäftsanteils im Namen der Erben verlangen kann .
3. Rechtliche Konsequenzen

Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, daß Auftrag und Vollmacht auf
den Todesfall für die Nachfolgeregelung ohne größere Bedeutung sind, da
es die Erben in der Hand haben, durch einen Widerruf den Willen des Erblassers zu durchkreuzen. Es empfiehlt sich deshalb, die einfachere Konstruktion eine r Abtretungspflicht zu Lasten der Erben zu wählen.
11. Die treuhänderische Ubertragung des GeschäftsanteiJs
auf die Gesellschaft

Von etlichen Autoren wi rd auf die Möglichkeit hingewiesen, den Geschäftsanteil bereits unter Lebenden auf die GmbH treuhänderisch zu übe rtragen
und diese zu verpflichten, ihn nach dem Tod des Gesellschafters an einen
Dritten abzutreten 12). Eine solche rechtliche Konstruktion ist durchaus zulässig, sofern eine Ubertragung auf die GmbH nach § 33 Abs. 1 möglich ist.
Meist wird sich jedoch der Gesellschafter nicht zu Lebzeiten von seinem
Anteil trennen wollen . Ist dies ausnahmsweise doch der Fall, so stellt sich
wiederum die Frage nach de r Umgehung erbrechtlicher Vorschriften . Sicherlich erscheint die Ubertragung auf die Gesellschaft als reines Rechtsgeschäft
unter Lebenden . Aber sie geschieht ja nur treuhänderisch, nur im Hinblick
auf die Nachfolge nach dem Tod des Gesellschafters. Man fühlt sich hierbei
unwillkürlich an den familiae emptor des frühen römischen Rechts erinnert 13) .
Da der Gesellschafter in der Lage ist, das Treuhandverhältnis, auf Grund
dessen die Gesellschaft den Geschäftsanteil besitzt, zumindest aus wichtigem
Grund zu kündigen, und so den Geschäftsanteil zurückzuerhalten, hat er
hinsichtlich des Geschäftsanteils doch nicht olle Rechte verloren . Es komml
hinzu, daß die GmbH in der Regel die Gewinnanteile an ihn abführen muß;
ist ihm darüber hinaus noch ein Stimmrecht eingeräumt, ist er wirtschaftlich
noch als Gesellschafter zu betrachten. Der völlige Ubergang des Geschäftsanteils auf die Gesellschaft beim Erbfall und der anschließende Ubergang
auf einen Dritten stellen daher erbrechtliche Vorgänge dar. Man wird dabei
die Gesellschaft den materrellen Regeln über den Testamentsvollstrecker
12) F abi 0 n , 23 ; M i l e w ski , 6]; S c h e f e r, 57/58 ; T ö t e b erg, 90.
13) Vgl. K ase r, Stud ienbuch , § 67 I 2 b.
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(Pfändung des Geschäftsanteils durch Nachlaßgläubiger, nicht durch Privatgläubiger des Erben oder durch Gesellschaftsgläubiger möglich - § 2214
BGB), den Dritten den Regeln über den Vermächtnisnehmer unterstellen
können .
Ist der Erblasser trotz treuhänderischer Abtretung wirtschaftlich nicht mehr
als Gesellschafter anzusehen, muß die Obertragung an die Gesellschaft als
Schenkung aufgefaßt werden . Die Ptlichtteilsberechtigten sind dann durch
§§ 2325 ff. BGB, die Nachlaßgläubiger durch §§ 30 H. KO, 3 ff. AnfG geschützt.
Will der Erblasser den rechtlichen oder gar wirtschaftlichen Verlust seines
Geschäftsanteils vermeiden, kann er auch durch gerichtlich oder notariell
beurkundeten Vertrag den Geschäftsanteil aufschiebend bedingt auf seinen
Tod auf die Gesellschaft übertragen . Auf diese Möglichkeit hat zu Recht
Mi lew ski 14) hingewiesen . Man wird hier die Gesellschaft als Beschenkte
wie einen Vermächtnisnehmer, den Dritten wie einen Untervermächtnisnehmer
behandeln müssen 15).

2. Kap i tel
Die Ermächtigung zur Einziehung des Geschäftsanteils
eines verstorbenen Gesellschafters

§ 18 Die Ermächtigung zur Einziehung gegen vollwertiges Entgelt
I. Sinn und Zweck dieser Salzungsklausel
Häufig sieht die Satzung einer GmbH vor, daß der Geschäftsanteil eines
Gesellschafters nach seinem Tod eingezogen werden kann . Diese Bestimmung dient - ähnlich wie § 138 HGB bei der OHG - dem Bedürfnis der überlebenden Gesellschafter, unter sich zu bleiben und den Eintritt eines neuen
Gesellschafters zu verhindern. Durch die Einziehung wird der Geschäftsanteil
des Verstorbenen zum Erlöschen gebracht. Dadurch erhöht sich der Wert
der übrigen Beteiligungen entsprechend. Bestanden etwa in einer GmbH
vier Geschäftsanteile zu je 10000 DM, so war jeder Gesellschafter zu je
einem Viertel an der Gesellschaft beteiligt. Er hatte ein Viertel des Gewinns und Liquidationsüberschusses zu erhalten, ihn traf die Pflicht zur
Zahlung eines Viertels der Stammeinlage. Wird nun einer der vier Ge") S. 6l.
15) la n g e, 340 ; s. zur Schenkung auf den Todesfall im einzelnen unten § 23, S. 106.
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schäftsanteile eingezogen, so erhöht sich die Beteiligung der übrigen - auch
ohne Änderung des Nennwerts der Anteile - auf ein Drittel. Gewinn und
Liquidationserlös müssen nur noch in drei Teile geteilt werden; auf der
anderen Seite ruhen auch alle Verpflichtungen der Gesellschaft gegenüber
zu je einem Drittel auf dem einzelnen Gesellschafter.
Dies rechtfertigt es, von einer wertmäßigen Anwachsung der Rechte des
Verstorbenen zu sprechen, obwohl sein Anteil untergeht 1). Die Situation
gleicht auch insofern der des § 138 HGB.
11. Zulässigkeit
1. Keine Bedenken aus dem Gesellschaftsrecht

§ 34, der von der Einziehung spricht, bezeichnet als Varaussetzung lediglich
die Einwilligung des betroffenen Gesellschafters oder das Vorhandensein
einer Satzungsbestimmung, die die Einziehung unter bestimmten Voraussetzungen zuläßt. In der Literatur ist anerkannt, daß auch der Tod eines Gesellschafters zu diesen "bestimmten Voraussetzungen" gehört 2).
Auf Grund des § 19 Abs. 2 können Geschäftsanteile· nur dann eingezogen
werden, wenn die Stammeinlage voll geleistet ist. Außerdem muß nach § 34
Abs. 3 iVm. § 30 Abs. 1 die Auszahlung einer Abfindung das Stammkapital
unberührt lassen. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist der Einziehungsbeschluß unwirksam 3). Liegen sie dagegen vor, bestehen keine weiteren gesellschaftsrechtlichen Bedenken gegen die Zulässigkeit der Ermächtigung zur Einziehung.
2. Keine Bedenken aus dem Erbrecht

Auch erbrechtliche Einwände greifen nicht durch. Der durch die Ermächtigung zur Einziehung herbeigeführte Erfolg ist ein erbrechtlicher: Würde die
Einziehung automatisch mit dem Erbfall erfolgen, läge ein dinglich wirkendes Vermächtnis, ein Vindikationslegat, zugunsten der Mitgesellschafter vor.
Zugewendet wäre der Wert des Geschäftsanteils des Erblassers. In unserem Fall bedarf es aber noch einer besonderen Annahmeerklärung (Einziehungsbeschluß), wie sie das Gemeine Recht bei der sog . hereditas iacens
kannte 4) und wie sie das österreichische Recht heute noch kennt 5). Das Er') Vg!. RGZ 142, 373, 377, 378; Fe i n e, 464 ; Kar 0 W, 43; K nur, 113 ; Sc hol Z, § 34
Rn. 11; T ö t e b erg , 100.
' ) Bor e I 10, GmbH-Rdsch . 1959, 46; Bau m ba c h - H u eck, § 15 Anm. 1 A; B r 0 clman n, § 15 Anm. 7; er ü ger - C r e c el i u s, § 15 Anm . 4; Di I t he y, 45; Ha c h e nbur 9 - S chi I li n 9 , § 15 Anm. 3; K nur, 111; Sc h e f er, 14; Sc hol z, § 15 Rn . 12.
') RGZ 142, 286, 290.
') Vg!. W in d s c h eid - K i pp , Lehrbuch der Pandekten, 3. Bd ., 8. Auf!. 1909, §§ 594 H.
') § 800 ABGB; Ehr e n z W ei g, Privatrecht, 2. Bd ., 2. Hälfte, Familien- und Erbrecht,
2. Auf!. 1934, S. 363; R 0 b e r t M a y r, Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, 2. Bd . 1923, S.250.
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fordernis einer Annahmeerklärung steht dem Vorliegen eines erbrechtlichen
Geschäfts jedoch nicht im .Wege. Wie bereits oben 6) ausgeführt, wird man
den im Erbrecht geschützten Interessen am besten in der Weise gerecht, daß
man die Rechtsgeschäfte unter Lebenden mit erbrechtlichem Inhalt den materiellen Vorschriften über die Verfügungen von Todes wegen unterstellt,
ohne daß sich an ihrer Gültigkeit deshalb etwas ändert.
111. Die analoge Anwendung erbrechtlicher Vorschriften

Die analoge Anwendung erbrechtlicher Vorschriften ist bei der Ermächtigung zur Einziehung gegen vollwertiges Entgelt von verhältnismäßig geringer
r:raktischer Bedeutung. Die Interessen der Nachlaßgläubiger und Pflichtteilsberechtigten werden wegen der Zahlung des Entgelts an den Nachlaß nicht
beeinträchtigt. Größerer Beachtung bedarf das Verbot der mehr als dreißigjährigen Vermögensbindung. Sind etwa Großvater, Vater und Sohn an einer
GmbH beteiligt, so wäre es möglich, durch die Einziehungsklausel die Beteiligungen an der GmbH für mehr als 30 Jahre und über mehrere Generationen hinweg bindend festzulegen. Dies ist unzulässig; wenn die Fristen
der §§ 2109 und 2162, 63 BGB abgelaufen sind, tritt die Satzungsklausel
außer Kraft. Natürlich steht nichts im Wege, dann wiederum eine derartige
E.rmächtigung zur Einziehung in die Satzung aufzunehmen.
Ist bei einer zweigliedrigen Gesellschaft der überlebende Gesellschafter
erbunwürdig, ist § 2345 Abs. 1 BGB entsprechend anzuwenden. Zieht er den
Geschäftsanteil des Erblassers ein, wird er Einmanngesellschafter. Die Einziehung ist nicht etwa unwirksam, da zur Geltendmachung der Erbunwürdigkeit nach den §§ 2339 H. BGB stets eine rechtsgestaltende Erklärung
erforderlich ist. Diese kann hier nur in der Erhebung einer Klage bestehen.
Eine bloße Anfechtungserklärung, wie sie § 2345 Abs. 1 BGB iVm § 143 BGB
für das Vermächtnis vorsieht, paßt hier nicht, da ein Wechsel in der Mitgliedschaft bei der GmbH stets von der Wahrung bestimmter Formen abhängt (vgl. etwa § 15 Abs. 3). Wird der überlebende Gesellschafter für erbunwürdig erklärt, verliert der Einziehungsbeschluß nachträglich seine Gültigkeit; der Geschäftsanteil des Erblassers steht seinen Erben zu.
Schwierig ist die Rechtslage, wenn bei einer mehrgliedrigen Gesellschaft
einer der überlebenden Gesellschafter erbunwürdig ist. Meist wird der Erbunwürdigkeitsgrund auch einen wichtigen Grund zum Ausschluß aus der Gesellschaft darstellen . Dies ist aber nicht immer der Fall; außerdem wird trotz
Vorliegens eines Ausschlußgrunds das Ausschlußverfahren oft nicht durchgeführt, zumal die GmbH nicht immer die nötigen Mittel zur Abfindung des
auszuschließenden Gesellschafters aufzubringen vermag . In derartigen Fällen ist es rein rechtstechnisch schwierig, den Erbunwürdigen von der Nach ' ) § 12 111, S. 59 H.
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folge in die GesellschaftersteIlung des Erblassers auszuschließen. Der Einziehungsbeschluß ist sicherlich nicht unwirksam. Auch ist es nicht möglich,
die wertmäßige Anwachsung auf die Geschäftsanteile der nicht Erbunwürdigen zu beschränken. Wohl aber kann die Bereicherung des Erbunwürdigen in der Weise wieder rückgängig gemacht werden, daß er verpflichtet
ist, an diejenigen, denen sein Wegfall zugute käme - idR die Mitgesellschafter - einen dem Wertzuwachs entsprechenden Teil seines Geschäftsanteils abzutreten . Die Mitgesellschafter wären dann aber auch verpflichtet,
das vom Erbunwürdigen geschuldete Entgelt an die Erben zu bezahlen.
Liegen auch nur in der Person eines Mitgesellschafters Gründe vor, die den
Erblasser zur Entziehung des Pflichtteils berechtigen, ist in analoger Anwendung des § 2294 BGB eine Kündigung der Nachfolgeklausel möglich, sofern
nicht der betr. Gesellschafter alsbald ausgeschlossen wird .

IV. Die Rechtsstellung des Erben

(1) Durch die Einziehungsklausel haben die Gesellschafter zu erkennen gegeben, daß sie mit den jeweiligen Erben nichts zu tun haben wollen. Das bedeutet wie bei der oben 7) erörterten Abtretungspflicht zu Lasten der Erben,
daß diese keine Rechte aus dem Geschäftsanteil ausüben können, aber auch
'."On den Pflichten verschont werden 8). Die einseitige Belastung mit den
Pflichten erschiene ungerecht.
Auf der anderen Seite besteht idR keine Verpflichtung, von der Ermächtigung zur Einziehung Gebrauch zu machen. Gibt die Gesellschaft durch den
Geschäftsführer mit Zustimmung der Mehrheit der übrigen Gesellschafter
nach außen hin zu erkennen, daß sie die Einziehung nicht vornehmen will,
muß man dem Erben von diesem Zeitpunkt an die Stellung eines normalen
Gesellschafters mit allen Rechten und Pflichten gewähren.
Die Erben haben nun ein Interesse daran, binnen angemessener Zeit eine
Entscheidung herbeizuführen . Das Gesetz gibt ihnen hierfür keine unmittelbare Handhabe; es hat jedoch in anderen Fällen eines Schwebezustands die
Möglichkeit eröffnet, durch Fristsetzung Klarheit zu schaffen (§§ 108 Abs. 3,
177 Abs. 2, 1366 Abs. 3 BGB) . Diese Vorschriften müssen im Wege der Rechtsanalogie hier angewendet werden. Dazu kommt, daß die auch gegenüber
einem vorübergehenden Gesellschafter bestehende Treupflicht verbietet, den
Schwebezustand unangemessen lange dauern zu lassen. Die Erben haben
daher die Möglichkeit, die überlebenden Gesellschafter unter Fristsetzung
zur Ausübung des Einziehungsrechts aufzufordern. Erfolgt die Einziehung
nicht vor Ablauf der von ihnen gesetzten angemessenen Frist, ist sie auch
') §§ 14-16, S. 71 ff.
') Ebensa Sc h e f er, 114 und T ö t e b erg , 95 ; eine ausdrückliche Satzungsbestimmung, die
das Ruhen der Mitgliedschaft anordnet, verlangen S a eng e r, 36 und Sc hol Z, eR 1948, 48.
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für die Zukunft ausgeschlossen. Der Erbe ist dann vollberechtigter Gesellschafter der GmbH.
(2) Eine rechtliche Besonderheit bietet die zweigliedrige Gesellschaft, wenn
der Erblasser bereits die Erhebung einer Ausschlußklage gegen seinen Mitgesellschafter veranlaßt hatte, und diese Klage wegen Verfehlungen des
überlebenden Gesellschafters auch Aussicht auf Erfolg bot. Die Frage ist,
wie in einem solchen Fall die Einziehung verhindert werden kann, die ja zur
Folge hätte, daß die gesamte Beteiligung an der GmbH einer Person zufallen würde, die die Gesellschaft möglicherweise schwer geschädigt hat und
die mit Sicherheit aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden wäre. Ein
Fall der Erbunwürdigkeit wird oft nicht vorliegen . Hier bietet sich eine Analogie zu § 1933 BGB an. Dieser schließt den Ehegatten vom gesetzlichen
Erbrecht aus, wenn der Erblasser bereits eine Scheidungsklage erhoben hatte,
die zur Scheidung auf Grund Verschuldens des überlebenden Ehegatten geführt hätte. Dasselbe gilt nach § 2077 Abs. 1 Satz 2 BGB für die gewillkürte
Erbfolge. Gleiches muß im Prinzip auch hier gelten. Das Gemeinschaftsverhältnis, das hier wie dort den erbrechtlichen Erwerb rechtfertigt, ist in
beiden Fällen bereits in Auflösung begriffen . Mit Recht sieht es der Gesetzgeber nicht als wesentlich an, ob die Klage bereits Erfolg haHe oder ob sie
erst anhängig wurde . Die Langsamkeit oder Schnelligkeit der Gerichte soll
nicht darüber entscheiden, wer Erbe bzw. Alleingesellschafter wird.
Für unseren Fall bedeutet d ies, daß nach erhobener erfolgversprechender
Ausschlußklage eine Einziehung des Geschäftsan teils des Erblassers nicht
mehr möglich ist. Sie scheitert an einer analogen Anwendung des § 1933
BGB. Die Erben haben vielmehr das Recht, an der Stelle des Erblassers das
Ausschlußverfahren gegen den Oberlebenden fortzuführen 9).
Anders ist die Rechtslage jedoch, wenn noch keine Ausschlußklage erhoben
war. Abgesehen von den Fällen der Erbunwürdigkeit besteht hier keine Möglichkeit, den überlebenden Gesellschafter an der Obernahme des Geschäftsanteils des Erblassers zu hindern. Dies entspricht jedoch dem Fall, daß ein
Ehegatte einen Sche idungsgrund gegeben hat und beim Tod des anderen
keine Klage erhoben war. Hier sieht der Gesetzgeber keinen Grund, gegen
das Erbrecht des Oberlebenden vorzugehen i die nach der 4. DVO zum Ehegesetz gegebene Möglichkeit der Erhebung der Scheidungsklage durch d e n
Staatsanwalt wurde durch das FamRÄndG v. 1961 beseitigt. Sieht der Gesetzgeber hier e inen erbrechtlichen Erwerb des schuldigen Ehegatten für
tragbar an, kann im Fall des "schuldigen" Mitgesellschafters nichts anderes
gelten .
Auch in einer mehrgliedrigen Gesellschaft kann die Situation auftreten, daß
gegen einen der überlebenden Gesellschafter die Ausschlußklage erhoben
war. Die Lage ist hie r jedoch insofern anders, als das Ausschlußverfahren
' ) S. oben § 2 IV 2, S. l().
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infolge Vorhandenseins mehrerer Gesellschafter auch nach der Einziehung
fortgeführt werden kann. Die Gefahr, daß ein Gesellschafter, der zu Recht
ausgeschlossen worden wäre, zum Alleingesellschafter wird, besteht hier
nicht.

§ 19 Die Ermächtigung zur unentgeltlichen Einziehung und zur
Einziehung gegen nicht vollwertiges Entgelt

I. Unentgeltliche Einziehung
1. Vereinbarkeit mit § 34 GmbHG
Gegen die Zulässigkeit einer unentgeltlichen Einziehung sprechen aus dem
Gesellschaftsrecht heraus keinerlei Gründe. § 34, der die Einziehung behandelt, setzt nicht die Zahlung einer Abfindung voraus 1).

2. Vereinbarkeit mit §§ 2301 und 138 BGB
Erbrechtliche Bedenken könnten allerdings aus § 2301 BGB hergeleitet werden. Der oben in § 12 aufgestellte Satz, daß RecFitsgeschäfte unter Lebenden auf den Todesfall grundsätzlich gültig sind, aber teilweise nach Erbrecht behandelt werden, gilt dann nicht, wenn das Gesetz ausdrücklich etwas
anderes bestimmt hat. So unterstellt es die nicht vollzogene Schenkung auf
den Todesfall ausdrücklich sämtlichen erbrechtlichen Vorschriften, so daß
auch die erbrechtliche Form gewahrt sein muß. Es fragt sich daher, ob in
unserem Fall eine nicht vollzogene Schenkung auf den Todesfall vorliegt.
Mit dem Erbfall vermehrt sich das Vermögen jedes überlebenden Gesellschafters um die Anwartschaft auf einen wertmäßigen Anteil an dem Geschäftsanteil des Verstorbenen. Dieser Vermögenszuwachs erfolgt auf Grund
unentgeltlichen Vertrags. Auch fehlt es nicht an einer Einigung über die Unentgeltlichkeit, da die Einziehungsklausel auf einer Willensübereinstimmung
zwischen Schenker (Erblasser) und Beschenkten (überlebende Gesellschafter)
beruhte. Diese an sich vorliegende Schenkung von Todes wegen war aber
meist iS der hL vollzogen 2); danach reicht es, wenn die Zuwendung zu Lebzeiten des Erblassers nicht mehr ohne Einwilligung des Beschenkten rückgängig gemacht werden konnte, dieser also bereits ein Anwartschaftsrecht
hatte 3). Da die Einziehungsklausel in der Satzung steht, kann sie gemäß
') Ha c h e nb u r 9 -i Sc h m i d t , § 34 Anm. 6; Sc hai Z, § 34 Rn . 10.
') S. oben § 12 Fn. 4, 5, S. 56.
3) Vgl. insbesondere Bar t hol 0 me y c z i k, § 59 111 2.
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§ 53 Abs. 2 Satz 1 nur mit Dreiviertel-Mehrheit aufgehoben werden. In aller
Regel wird nun der Erblasser nicht allein über eine solche Mehrheit verfügeni es ist denkbar unwahrscheinlich, daß ein Mehrheitsgesellschafter, der
mindestens 75 vH der Geschäftsanteile besitzt, den restlichen Gesellschaftern
die unentgeltliche Einziehung seiner Anteile nach seinem Tode gestattet.
Fast immer kann daher der Erblasser die Nachfolgeregelung nur unter Mitwirkung des Bedachten aufheben . Das reicht nach hM 2) für die Annahme
einer vollzogenen Schenkung aus.
Kann der Erblasser ausnahmsweise die Nachfolgeklausel allein abändern,
liegt eine nicht vollzogene Schenkung vor. Die nach § 2301 Abs. 1 BGB anwendbaren erbrechtlichen Formvorschriften sind meist, jedoch nicht immer,
durch die notarielle Beurkundung der Satzung gewahrt. Zu den Formerfordernissen im einzelnen kann auf §§ 2274 fr BGB verwiesen werdeni gemäß
dem Parteiwillen war eine Bindung gewollt, so daß nur eine Unterstellung
unter die Vorschriften des Erbvertrags in Frage kommt 4) .
Die Zulässigkeit der unentgeltlichen Einziehung wird jedoch weiterhin wegen
eines angeblichen Verstoßes gegen § 138 BGB bestritten . So hält K nur 5)
die unentgeltliche Einziehung dann für unstatthaft, wenn sie zu Lasten pflichtteilsberechtigter Erben erfolgt und der Geschäftsanteil einen erheblichen
Teil des Erblasservermögens ausmacht. Ähnlich urteilen für den Fall des § 138
HGB bei fehlender Abfindung an die Erben K i pp - C 0 i n g 6). Diese Auf·
fassungen gehen davon aus, daß durch die unentgeltliche Einziehung die
Interessen der Pflichtteilsberechtigten und Nachlaßgläubiger erheblich beeinträchtigt würden. Nach der hier vertretenen Auffassung werden jedoch
ihre Interessen gewahrt, da der Obergang auf den oder die Mitgesellschafter als erbrechtliche Nachfolge aufgefaßt wird. Von einer sittenwidrigen
Beeinträchtigung ihrer Rechte kann daher nicht die Rede sein.
Im folgenden soll nun kurz die rechtstechnische Durchführung des Schutzes
der Pflichtteilsberechtigten und Nachlaßgläubiger dargestellt werden.

3. Der Schutz der Pflich-tteilsberechtigten
Unter erbrechtlichen Aspekten betrachtet, stellt die Einziehungsklausel für die
übrigen Gesellschafter ein dinglich wirkendes Vermächtnis dar, das jedoch
erst einer Annahmeerklärung beda rf. Zunächst gehört ·der Geschäftsanteil
zum Nachlaß. Er ist daher bei der Berechnung der Höhe des Pflich tteils nach § 2311 BGB zu berücksichtigen 7). Nach dem Erbfall ist freilich
' ) Die Wirksamkeit sche itert dabe i meist am Ve rbot des Vindikation s legats; s. dazu § 21 I 4,

S. 101.
') S. 113.
') S. 369 ; nach S chi e g e l b e rg er· G e ß I e r, § 138 Rn. 2.7 aE spricht für diese Lösung
"viele s" .

' ) Zur We rtberechnung vgl. obe n § 9, S. 42 ff.
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sein Wert praktisch gleich null, niemand wird einen Anteil erwerben wollen,
der von entschädigungsloser Einziehung bedroht ist. Auch für den Erben ist
er wegen des Ruhens aller Rechte und PFlichten ohne Wert. Würde man das
bei der Berechnung des Pflichtteils zugrunde legen, würden praktisch die über- "
lebenden Gesellschafter als bloße Venmächtnisnehmer den Pflichtteilsberechtigten vorge,hen. Dies darf nicht rechtens sein. Daher ist der Wert entscheidend, den der Geschäftsanteil ohne die Einziehungsklausel hätte. Dieser
entspricht dem Wert eine logische Sekunde vor dem Erbfall.
Nach § 2318 Abs. 1 haben Erben und Vermächtnisnehmer die Pflichtteilslast
gemeinsam zu tragen. Diese Vorschrift muß hier entsprechende Anwendung
finden, obwohl ein dinglich wirkendes Vermächtnis vorliegt. Das bedeutet,
daß die übrigen Gesellschafter entweder nur einen Teil des Geschäftsanteils
einziehen dürfen oder - was ihren Interessen meist eher entspricht - e·inen
entsprechenden Betrag an die Erben bezahlen müssen, um sich auf diese
Weise an der Pflichtteilslast zu beteiligen .
Ist der Erbe selbst pflichtteilsberechtigt, darf ihm durch die Einziehung sein
Pflichtteil nicht geschmälert werden. Nach § 2318 Abs. 3 BGB ist er beim
Damnationslegat insoweit zu Kürzungen befugt. Dasselbe muß auch hier geiten. Dabei ergeben sich zwei Möglichkeiten: Entweder wird nur ein Teil des
Geschäftsanteils eingezogen, so daß dem Erben wertmäßig sein Pflichtteil
verbleibt, oder es wird eine Entschädigung in einer Höhe an den Erben bezahlt, daß dieser im Ergebnis wertmäßig zumindest sein Pflichtteil behält.

4. Der Schutz der Nachlaßgläubiger
Behandelt man die überlebenden Gesellschafter wie Vermächtnisnehmer, ergeben sich Schwierigkeiten, da sie keinen Anspruch auf Abtretung des Geschäftsanteils haben, sondern ihn sich durch einseitigen Akt selbst verschaffen können . Die §§ 2147 ff. BGB und alle sonstigen das Vermächtnis betreffenden Vorschriften können dahe,r nicht unbesehen übernommen werden .
Das gilt insbesondere für die Bestimmung über die Stellung der Vermächtnisnehmer bei Nachlaßverwaitung und Nachlaßkonkurs.
Fest steht jedoch, daß die überlebenden Gesellschafter als eine Art Vermächtnisnehmer erst nach den Gläubigern des Erblassers, den Pflichtteilsberechtigten und den sonstigen in § 226 Abs. 2 KO aufgeführten Gläubigern
Befriedigung erlangen können. Reicht der Nachlaß nicht zur Befriedigung
aller Gläubiger aus, fragt es sich, ob die dennoch erfolgte unentgeltliche
Einziehung gültig ist und in welcher Weise die vorrangigen Gläubiger befriedigt werden .
Die Einziehung ist als solche nicht ungültig . Hat der Erbe etwa ein schuldrechtliches Vermächtnis vor Konkurseröffnung erfüllt, wird der Vermächtnisnehmer Inhaber der übertragenen Rechte. Die in § 226 KO vorgeschriebene
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Rangfolge hat nicht einen derart zwingenden Charakter, daß Verfügungen,
die einen nachrangigen Gläubiger bevorzugen, unwirksam wären . Dasselbe
muß auch für ,die vorwe'9genommene Erfünung eines dinglichen Vermächtnisses gelten.
Für die Nachlaßgläubiger besteht jedoch die Möglichkeit der Konkursanfechtung. § 222 1<0 behandelt Verfügungen des Erben zur Befriedigung von Vermächtnisnehmern wie unentgeltliche Verfügungen. Gemäß § 32 liff. 1 KO
sind sie daher anfechtbar, soweit sie im letzten Jahre vor der Eröffnung des
Konkurses vorgenommen wurden .
Nach der Konkurseröffnung ist die Einziehung gemäß § 15 KO den Konkursgläubigern gegenüber unwirksam.
Sind Rechtsgeschäfte nach §§ 30 ff. KO anfechtbar, entsteht mit der Konkurseröffnung kraft Gesetzes ein Anspruch auf Rückgewähr der übertragenen Vermögensgegenstände 8) . Dieser Anspruch kann in unserem Fall nur
darin bestehen, daß jeder der überlebenden Gesellschafter den Teil seines
Geschäftsanteils auf den Erben überträgt, der der durch die Einziehung entstandenen Wertsteigerung entspricht.
Folgt man der Auffassung, daß nach erfolgter Einziehung die Ausgabe eines
neuen Geschäftsanteils möglich ist 9), käme auch eine Erfüllung dieses Anspruchs mit Hilfe des neuen Anteils in Frage.
Die Rechte der Nachlaßgläubiger werden demnach in vollem Umfange gewahrt.

11. Einziehung gegen nicht vollwertiges Entgelt 7)

Die Pflichtteilsberechtigten werden hier in der Weise geschützt, daß bei der
Berechnung ihres Anspruchs nach § 2311 BGB der Geschäftsanteil mit seinem wahren Wert zugrunde gelegt wird. In Höhe der Differenz zwischen
wahrem Wert und Abfindungssumme liegt ein dem Vermächtnis ähnliches
Gebilde zugunsten der überlebenden Gesellschafter vor, das wie unter I zu
behandeln ist. In Höhe dieses Vermächtnisses kann die Pflichtteilslast nach
§ 2318 Abs . 1 BGB vom Erben auf die überlebenden Gesellschafter abgewälzt werden, insoweit ist die Kürzung nach § 2318 Abs . 3 BGB zulässig.
Der Schutz der Nachlaßgläubiger wird dadurch verwirklicht, daß der unentgeltliche Teil der Einziehung nach §§ 222, 32 liff. 1 KO der Anfechtung unterliegt.

') s.

Sc h ö n k e - B 0 u r, § 51 G I 2 c mwN.
') So Hoc h e n bur g - S c h :i I I i n g , § 15 Anm. 3 oE ; Gon ne II 0 , GmbH-Rdsch . 1962,
253; oA ober B 0 u m b 0 c h - H u eck, § 34 Anm. 3 B; B u c h w 0 I d, GmbH-Rdsch .
1959, 68; Sc hol z, § 34 Rn. 16.
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3. Kap i tel

Die sog. qualifizierte Nachfolgeklausel

§ 20 Begriff und Auslegungsmöglichkeiten

·1

I. Begriff
Unter qualifizierter Nachfolgeklausel soll hier im Anschluß an K i p p - Co in g ') eine Satzungsbestimmung verstanden werden, die anordnet, daß eine
bestimmte Person, meist ein Miterbe, unmittelbar Nachfolger in die GesellschaftersteIlung des Erblassers werden soll. Der Geschäftsanteil soll mit dem
Erbfall unmittelbar auf den Nachfolger übergehen. Dies hat den Vorzug,
daß alle Schwierigkeiten der Erbauseinandersetzung vermieden werden.
Außerdem haben es die Mitgesellschafter nur mit einer einzigen Person zu
tun, bei deren Auswahl auch sie mitgewirkt haben. Ihren Interessen wird
daher in besonderem Maße gedient.
Die Person des Nachfolgers kann bereits in der Satzung individuell bestimmt
sein.
Möglich ist jedoch auch, der Gesellschaft, dem Erblasser, den Erben oder
dritten Personen die Entscheidung über die Person des Nachfolgers zu überlassen.

11. Möglichkeiten der rechtlichen Qualifizierung
Die rechtliche Qualifizierung dieser Nachfolgeklausel bereitet erhebliche
Schwierigkeiten. Denkbar ist einmal die Auffassung (1), daß es sich in jeder
Beziehung um eine letztwillige Verfügung handelt 2). Dem verwandt ist eine
andere Ansicht (2), die dahingeht, der Gesellschaftsvertrag könne als solcher
unmittelbar eine Rechtsnachfolge in den Geschäftsanteil herbeiführen, die
unabhängig davon sei, wer nach allgemeinem Erbrecht den verstorbenen
Gesellschafter beerbe 3). Dabei wird die Nachfolgeklausel als dinglicher Vertrag zugunsten Dritter aufgefaßt 4) . Der Vertrag ist zwischen Gesellschaft
und Gesellschaftern abgeschlossen und berechtigt den begünstigten Dritten
unmittelbar.
Weiter wird die Meinung (3) vertreten, eine derartige Klausel führe zu einer
Sondererbfolge, beeinflusse also das Erbrecht, statt es zu verdrängen. Der
') § 91 IV
2) 50 etwa
3) So OLG
') 50 RGZ
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Bamberg, MDR 1956, 4l.
SO, 175, 179.
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begünstigte Nachfolger müsse zwar Miterbe sein; sei er dies aber, erwerbe
er mit dem Erbfall den gesamten Geschäftsanteil und sei höchstens schuldrechtlich den Miterben gegenüber zum Ausgleich verpflichtet 5).
Eine letzte Möglichkeit (4) besteht darin, die Nachfolgeklausel als aufschiebend auf den Tod des Gesellschafters bedingte Ubertragung des Geschäftsanteils aufzufassen. Soll Nachfolger einer der Mitgesellschafter sein, so läge
bereits in der Unterwerfung unter die Satzung eine Annahmeerklärung 6).
Eine weitere Möglichkeit, in der qualifizierten Nachfolgeklausel die Gewährung eines Eintrittsrechts zu sehen, scheidet dagegen zunächst aus 7) . Ein Eintrittsrecht entspricht nicht dem Willen der Gesellschafter, die eine unmittelbare, dinglich wirkende Nachfolge herbeiführen wollen, dagegen nicht nur
die Möglichkeit des Eintritts des Begünstigten. Nur wenn die oben aufgezeigten Möglichkeiten nicht zum Ziele führen, wenn also eine unmittelbare
Nachfolge in den Geschäftsanteil nicht möglich sein sollte, kommt eine Umdeutung in eine Eintrittsklausel in Frage.
') So für die GmbH Sc h e f er, Diss., 72-76, GmbH-Rdsch. 1960, 203; dagegen Sc h i I I in 9 ,
GmbH-Rdsch. 1962, 206; Er man - Bar t hol 0 m e y c z i k, Anm. 3 b vor § 2032; für
Sondererbfolge bei der OHG die heule hM: Bar t hol 0 m e y c z i k, 201; Bau m b 0 c h Du den, § 139 Anm. 2 A; Li e bis eh, ZHR 116, 150; Re i nie k e, NJW 1957, 561;
S c h I,e gel be r ger - G e ß I e r, § 139 Rn . 25 0; Sie b e r I, 19 f.; Ti e d 0 u, MDR
1957, 641; Zu n f t, NJW 1957, "'29; dagegen BGHZ 22, 186, 191; B u c h wal d , AcP 154,
22 und JR 1955, 175; Mo dei, Teslomentsrecht, 168.
') So BGH, NJW 1959, 1433; Sie be r t , NJW 1955, 812 uo .
') So aber D ü r i n ger - Hoc h e n bur 9 - F lee h t h e im, § 139 Anm. 8 zur OHG.

§ 21 Die ersten beiden Möglichkeiten
I. Die qualifizierte Nachfolgeklausel als reine Verfügung von Todes wegen
(1) Diese Möglichkeit könnte ein'mal daran scheitern, daß die erbrechtliche
Form nicht gewahrt ist 1). Bis zur Einführung des TestG (1938) war das auch
der Fall; damals war für den Abschluß eines Erbvertrags oder öffentlichen
Testaments die Zuziehung eines zweiten Notars oder zweier Zeugen erforderlich. Durch die notarielle Beurkundung des ' Gesellschaftsvertrags nach § 2
Abs, 1 oder der Satzungsänderung nach § 53 Abs, 2 Satz 1 wird diese Form
in der Tat nicht gewahrt. Heute ist die Rechtslage jedoch eine andere. Nach
§ 2276 BGB in Verbindung mit §§ 2233 ff. BGB genügt auch für den Erbvertrag die Beurkundung durch einen Notar. Die Zuziehung eines zweiten
Notars oder zweier Zeugen ist grundsätzlich fakultativ und nur in besonderen Ausnahmefällen obligatorisch. Durch die Beurkundung der Satzung
oder der Satzungsänderung ist daher heute die Erbvertragsform grundsätz') So V i n s , ZHR 86, 325, 326 (1923) .
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lieh gewahrt 2). Freilich müssen die Erfordernisse des § 2274 BGB (keine Stellvertretung auf seiten des Erblassers), des § 2275 BGB (unbeschränkte Geschäftsfähigkeit des Erblassers) und des § 2276 Abs. 1 Satz 1 BGB (gleichzeitige Anwesenheit der Vertragsparteien) erfüllt sein, was häufig, jedoch
nicht immer der Fall sein wird.
(2) Stehen somit die Formvorschriften meist nicht im Wege, könnte die Annahme einer Verfügung von Todes wegen daran scheitern, daß die Gesellschafter gar nicht den Willen haben, eine letztwillige Verfügung zu treffen 3).
In der Tat haben diese in aller Re'g el nicht das Bewußtsein, ein erbrechtliches
Rechtsgeschäft zu tätigen. Sie glauben, von ihrer Satzungsautonomie Gebrauch zu machen, nicht aber von ihrer Testierfreiheit. Entscheidend ' kann jedoch nicht sein, in welcher Weise die Parteien einen Vertrag qualifizieren;
entscheidend ist allein der von ihnen erstrebte rechtliche Erfolg. Schließen
sich beispielsweise mehrere Personen vertraglich zu einem gemeinsamen
voll kaufmännischen Geschäftsbetrieb zusammen, so entsteht dadurch eine
OHG auch dann, wenn sie lediglich eine BGB-Gesellschaft begründen wollen 4). Entscheidend fällt der von ihnen erstrebte Erfolg, das gemeinschaftliche
vollkaufmännische Gewerbe ins Gewicht; die Bezeichnung hat demgegenüber keine Bedeutung .
In unserem Fall beabsichtigen die Gesellschafter, den Geschäftsanteil nach
dem Tod des jeweiligen Mitgesellschafters einem Dritten zuzuordnen. Dieser
Rechtsübergang ist typisch erbrechtlicher Natur. Es muß nun ausreichen, daß
ein derartiger Erfolg gewollt war, die juristische Einordnung ist Sache des
Richters 5). Daher steht der fehlende Wille, ein erbrechtliches Rechtsgeschäft
abzuschließen, der Annahme einer Verfügung von Todes wegen nicht im
Wege.
(3) Auch der weitere Gesichtspunkt, bei der Gründung könne die Gesellschaft
keine,n Erbvertrag abschließen, da sie noch nicht existiere, kann der Annahme
einer letztwilligen Verfügung nicht entge'genstehen 6). Richtig ist sicherlich,
daß mit einer nicht existierenden Gesellschaft ke,in Erbvertrag abgeschlossen
werden kann. Ein Testament kommt nicht in Frage, da eine allseitige Bindung
gewollt ist. Der Gesellschaftsvertrag wird jedoch mit den anderen Gründern
abgeschlos·s en; nichts sleht im Wege, diese als Partner eines Erbvertrags aufzufassen. Damit würde am ehesten den Absichten der Beteiligten entsprochen.
') Ebenso mit Recht Sc hol z, eR 1948,48, und Kr a k e r, BWNotZ 1961, 10.
3) So F abi an, 11; S c h e f e r, 75 .
') BGHZ 10, 97; Bau m ba c h - D u den, Einf. vor § 105, Anm. 1 G . Der Gedanke des
Gläubigerschutzes ist dabei nicht ausschlaggebend, da er nur zur Annahme einer OHG im
Außenverhältnis führen würde, hier aber auch im Innenverhältnis eine OHG besteht.
') Ebenso für alle Rechtsgesch'äfte unter Lebenden, die in Wahrheit einen erbrechtlichen Inhalt
haben, Hof fm a n n , AcP 158, 197 Fn . 98.
') T ö t e b erg, 116 Fn. 4.
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Schwierigkeiten wegen der fehlenden Existenz der Gesellschaft entstehen
somit nicht.
(4) Ein anderer, bisher nicht beachteter Grund steht jedoch der Annahme
einer Verfügung von Todes wegen entgegen. In einem Testament oder Erbvertrag können nur die im 5. Buch des BGB vorgesehenen rechtlichen Gestaltungen gewählt werden. Die Anordnung eines dinglich wirkenden Vermächtnisses oder einer Sondererbfolge ist daher nicht möglich, da das BGB nur
das schuldrechtlich wirkende Damnationslegat kennt (§§ 2147 H. BGB). Wird
jedoch ein einzelner Vermögensgegenstand wie der Geschäftsanteil mit dem
Erbfall unmittelbar einem Dritten zugeordnet, stellt dies nichts -a nderes als ein
dingliches Vermächtnis dar. Eine solche Anordnung kann daher gar nicht
Gegenstand einer letztwilligen Verfügung sein. Aus diesem Grunde scheidet
in der Regel die Möglichkeit aus, die qualifizierte Nachfolgeklausel als einen
im Gesellschaftsvertrag enthaltenen Erbvertrag aufzufassen .
Nun sind freilich Fälle denkbar, in denen der Geschäftsanteil praktisch das
ganze Vermögen des Erblassers ausmacht. Hier könnte die letztwillige Zuwendung der Mitgliedschaft in der GmbH als Erbeinsetzung angesehen werden. Nach § 2087 Abs. 1 BGB ist dafür grundsätzlich die Bezeichnung als
Erbe nicht erforderlich; freilich ist nach § 2087 Abs. 2 BGB im Zweifel keine
Einsetzung zum Erben anzunehmen, wenn, wie in unserem Fall, nur ein einzelner Vermögensgegenstand zugewendet wurde. Daher wird die Erbeinsetzung meist ausscheiden. Ausgeschlossen ist sie jedoch nicht; ihre Wirksamkeit hängt allerdings von der Beachtung der Formvorschriften der §§ 2274
H. BGB ab.
11. Die qualifizierte Nachfolgeklausel als dinglicher Vertrag zugunsten Dritter

Die Auffassung, es handle sich bei der qualifizierten Nachfolgeklausel um
einen dinglichen Vertrag zugunsten Dritter, bedarf eingehender Erörterung.
In der viel besprochenen, nicht ganz widerspruchsfreien Entscheidung RGZ 80,
175 H. hat das RG für den Fall einer qualifizierten Nachfolgeklausel bei
einer GmbH einen dinglichen Vertrag zugunsten Dritter bejaht. Die Rechtslehre lehnt dieses Ergebnis einhellig ab 7); auch das RG hat in einer späteren
Entscheidung 8) se-inen Standpunkt nicht mehr aufrechterhalten . Die hM gründet
ihre Ablehnung auf zwei Argumente: Erstens sei ein dinglicher Vertrag zugunsten Dritter unserer Rechtsordnung fremd, die nur einen schuldrechtlichen
Vertrag zugunsten Dritter kenne. Zweitens enthalte die Mitgliedschaft nicht
') Baumbach - Hueck, § 15 Anm. 1A; Cohn, 24/25, 34; Fabian, 20; Feine,
378; Ha ehe n bur 9 - S chi I I i n g, § 15 Anm . 3; H u eck, DNolZ 1952, 550, 557;
Mi lew ski , 59, 79 ; Neu kir ehe n , 55/56; Sc hol z, § 15 Rn. 12; CR 1948, 48 ; JR
1955,331; Sie b e r t , 17; NJw 1955, 811; T ö t e be r 9 ,93.
') RG, DR 1943, 812.
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nur Rechte, sondern auch Pflichten 9). Bei Annahme eines dinglichen Vertrags
zugunsten Dritter läge daher gleichzeitig auch ein Vertrag zu Lasten Dritter
vor. Ein solcher sei jedoch unbestrittenermaßen nicht zulässig.
Die Frage nach der Zulässigkeit eines dinglichen Vertrags zugunsten Dritter 10) kann dahingestellt bleiben, wenn feststeht, daß es sich um einen Vertrag zu Lasten Dritter handelt, der anerkanntermaßen 11) unzulässig ist.
Mit jedem Recht können Pflichten verbunden sein; diese können äffentlichrechtlicher Natur sein, wie etwa die Pflicht zur Bezahlung von Steuern, oder
die Pflicht, sein Eigentum nicht in polizeiwidrigem Zustand zu lassen, oder
sich aus bürgerlich-rechtlichen Normen ergeben wie etwa die Haftung aus
§§ 833, 836 BGB, 7 StVG. Ihre Existenz als solche würde die Annahme eines
Vertrags zu Lasten Dritter nicht zur Folge haben . Auch ein Minderjähriger
kann beispielsweise Eigentum an einem Grundstück erwerben, obwohl er
als Eigentümer zur Zahlung von Grundsteuer verpflichtet ist. Diese Pflichten
sind lediglich Folgen, nicht Inhalt des Rechts 12). Anders ist die Rechtslage
beim GmbH-Geschäftsanteil. Die mit der Mitgliedschaft häufig verbundenen
Pflichten (Stammeinlagepflicht, Nachschußpflicht, Nebenleistungspflichten)
sind Bestandteil derselben, daher Inhalt des Rechts. Eine Ubertragung der
Mitgliedschaft durch dinglichen Vertrag zugunsten Dritter würde in allen
diesen Fällen einen Vert rag zu Lasl'en Dritter enthalten . Sie ist daher unzulässig.
Nun ist es aber durchaus möglich, daß mit der Mitgliedschaft keinerlei Pflichten verbunden sind 13). Ist wie idR die Stammeinlage bereits geleistet, läßt
die Satzung die Einforderung von Nachschüssen nach §§ 26 H. nicht zu und
bestehen auch keine Nebenleistungspflichten nach § 3 Abs. 2, handelt es sich
also um eine rein kapitalistisch ausgestaltete GmbH, so läßt sich die These
nicht aufrechterhalten, die Mitgliedschaft enthalte außer Rechten auch Pflichten. Hier kann nicht von einem Vertrag zu Lasten Dritter gesprochen werden .
In diesen Fällen kommt es in der Tat darauf an, ob es einen dinglichen Vertrag zugunsten Dritter gibt.
') S. oben § 2 I, S. 5.
10) Sehr strittig; für dinglichen Vertrag zugunsten Dritter Es s e r, § 88 3; La ren z, I 160;
Wes t e r man n, § 3 11 4; für beschränkte Zulassung eines Vertrags zugunsten Dritter
bei Bestellung von Grundpfandrechten Bau r, Sachenrecht, § 5 11 2; Bio m e y er, FS
Rabel 1,307 ; Enneccerus-Lehmann, § 34 VI; Wolff-Raiser, § 38 " 3;
gegen ieden dinglichen Vertrag zugunsten Dnitter RGZ 66, 97, 99; 98, 279, 282; 124, 218,
221; 148, 257, 262.; BGH, MDR 1964, 406; BGH, DB 1965, 660; Hel I wi g, 153 H. ; Pa Ion d t Danckelmonn, Vorbem. 5c vor § 328; Wi Ide, RGRK, § 328 Änm . 3;
S t ,r eck er, § 873 Anm . 11'1 1 d. Erstaunlich Ist, daß im GmbH,-Recht dennoch der dingliche
Vertrag zugunsten Dritter fast ausnahmslos abgelehnt wird . AA nur Sc h e f er, 32 H. und
Sc h u I er, GmbH -Rdsch. 1962, 116, die ihn befürworten .
") Vgl. E n n e c cer u s - L e h man n , § 34 V; La ren z, I § 11 IV.
") Zutreffend Sc h e f e r, 50.
13) Das übersieht S c h e f e r, 56.
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Wie in Fn. 10 ausgeführt, sind die Meinungen zu diesem Problem sehr geteilt. Eine ins einzelne gehende Untersuchung muß hier unterbleiben, da
diese Frage allgemeinerer Natur ist und ihre Behandlung den Rahmen dieser
Arbeit sprengen würde. Entscheidend dürfte ins Gewicht fallen, daß das
Sachenrecht keine Einigung zugunsten Dritter kennt. Eine solche in Analogie
zu §§ 328 ff. BGB konstruieren zu wollen, geht nicht an. Hierfür fehlt es
bereits an einem Bedürfnis 14), sodaß die Frage, ob bei Vorhandensein eines
solchen die Analogie zu bejahen wäre, dahingestellt ble·iben kann. Zudem
würden die Rechtssicherheit und die Klarheit der Rechtsverhältnisse darunter
leiden, wenn ohne Mitwirkung des neuen Rechtsträgers ein Recht in seiner
Person begründet werden könnte. Gerade aus diesem Grund hat das BGB
auch von der Beibehal'tung des Vindikationslegats abgesehen 15).
Sprechen somit im Regelfall keine beachtlichen Gründe für einen dinglichen
Vertrag zugunsten Dritter, kann auch im GmbH-Recht nichts anderes gelten .
Dazu kommt, daß § 15 Abs. 3 ausdrücklich von einem Vertrag zwischen
Veräußerer und Erwerber ausgeht.
Da somit bei der GmbH ein dinglicher Vertrag zugunsten Dritter nicht möglich ist, kann die qualifizierte Nachfolgeklausel nicht in diesem Sinne ausgelegt werden.
Beide erörterten Möglichkeiten führen also im Regelfall nicht zu dem Ziel,
den Geschäftsanteil als einzelnen Vermögensgegenstand unmittelbar mit
dem Tod des Erblassers einem Dritten zuzuordnen.
") So mit Recht Wolf f - R ais e r, § 38 11 3 Fn. 18.
") Siehe dazu eingehend Motive Band V, 133 ff., 176; Protokolle Band V, 201 ff.; S taud i n ger - B 0 e h m e r, § 1922 Rn . 241.

§ 22 Die Sondererbfolge
I. Rechtslage bei der OHG
Seit einigen Jahren kennt das Gesellschaftsrecht einen "Modeartikel" eigener
Art: die Sondererbfolge. Insbesondere bei der OHG wird sie heute von der
hM im Schrifttum mit Entschiedenheit bejaht '). Bestimmt der Gesellschaftsvertrag einer OHG, daß die Gesellschaft nur mit einem der Miterben fortgesetzt werden soll, so geht nach dieser Auffassung der gesamte Gesellschaftsanteil des Erblassers mit seinem Tode auf den Nachfolger-Miterben
über. Es findet wie im Höfe- und Heimstättenrecht 2) also eine Sondererbfolge
') Bar t h o! 0 m e y. c z i k, § 35 11 5; Bau m ba c h - D u den, § 139 Anm . 2 A; Eis ei t,
AcP 158, 319ff.; li e bis c h, ZHR 116, 150; Re i n i c k e, NJW 1.9 57,561; Sc h 1 e 9 e 1_
berger-Geßler, § 139 Rn . 25a; Siebert, 19f.; Tiedau, MDR 1957, 641;
Zu n f t, NJW 1957, 1129.
') § 13 HöfeOBrZ, § 24 RHeim5tG mit DVO.
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in den Gesellschaftsanteil statt. Diese Lösung ist außerordentlich bequem,
da die Auseinandersetzung unter den Miterben den Gesellschaftsanteil nicht
berührt, während etwa bei normaler Erbfolge eine Teilungsanordnung oder
ein Vermächtnis zugunsten des Nachfolgers erst durch eine schwierige Abtretung 3) des Anteils erfüllt werden müßte. Außerdem entspricht sie dem
Bedürfnis der Mitgesellschafter, bestimmte Personen von der Gesellschaft
fernzuhalten.
Es fragt sich jedoch, inwieweit die Annahme einer Sondererbfolge mit dem
Gesetz vereinbar ist. Das Gesetz kennt eine Sondererbfolge nur in den
Sonderfällen des Höfe- und Heimstättenrechts 4)i darüber hinaus geht es vom
Prinzip der Universalsukzession aus 5). Eine Abweichung von diesem Grundsatz ist allerhöchstens dann möglich, wenn jede andere Alternative zu
schlechthin untragbaren Ergebnissen führen müßte.
Dies dürfte schon bei der OHG nicht der Fall sein. Auch unter weitergehender oder völliger Berücksichtigung der erbrechtlichen Vorschriften ließe sich
ein brauchbares Ergebnis finden . Hier besteht zunächst die vom BGH entwickelte Möglichkeit 6), den in der Satzung bestimmten Nachfolger nur insoweit in die Gesellschaft einrücken zu lassen, als sein Erbrecht reicht. War
er daher nur zu einem Viertel Erbe, so wird er auch nur mit einem Viertel
des Gesellschaftsanteils des Erblassers Mitglied der OHG. Die übrigen Gesellschafter erwerben die restlichen drei Viertel der Mitgliedschaft, müssen
diese aber wieder auf den Nachfolger übertragen, wenn sie kraft Satzung
keine Abfindung an die weichenden Erben bezahlen müssen. Zwischen dem
Nachfolger und seinen Miterben hat ein gerechter Ausgleich stattzufinden, .
dessen Inhalt sich im einzelnen nach Treu und Glauben richtet.
Diese Lösung des BGH wird allen Interessen gerecht 7). Sie hat lediglich den
Nachteil, daß sie sich weniger aus dem Gesetz als aus allgemeinen, auf § 242
BGB gestützten Billigkeitserwägungen ergibt. Die Rechtsgrundlage für die
Rückübertragung der angewachsenen Bestandteile der Mitgliedschaft des
Erblassers auf den Nachfolger wird nicht recht deutlich i die Ausgleichspflicht
unter den Miterben bringt wegen des globalen Hinweises auf Treu und
Glauben ein Element der Rechtsunsicherheit in die Nachfolgeregelung hinein.
Sie wahrt jedoch soweit als möglich den Grundsatz der Universalsukzession.
Man könnte weiterhin an eine noch enger an das Erbrecht angelehnte Lösung denken, indem man die Erbengemeinschaft als solche Gesellschafterin
werden läßt 8). Dies ist keineswegs besonders ungewöhnlich, da sie auch für

I I

'I

I
!

') Zustimmung aller Mitgesellschafter erforderlich; vgl. Bau m ba c h - D u den, § 124
Anm . 2B; 5chlegelberger-Geßler, § 105 Rn . 36 mwN .
') § 13 HöfeOBrZ, § 24 RHeimstG mit DVO.
') K i pp - Co i n 9 , § 1 II 1,.
6) BGHZ 22, 186 ff. Vgl. auch BGH, BB 1963, 323 zur Rechtslage bei der KG.
') Das wird auch be,i 5 chi e gel be r ger - G e ß I e r, § 139 Rn . 25 a anerkannt.
') 50 B u c h wal d, AcP 154, 26 Fn . 10; JR 1955, 175; aA die weitaus hM : RG, DR 1943,
1224; BGHZ 22,186,192; Düringer-Hachenburg-Flechtheim, § 139 Anm .
15; Liebisch, ZHR 116, 134f. ; Weipert, § 139 Anm . 25.
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berechtigt angesehen wird, einen einzel-kaufmännischen Gewerbebetrieb
vorübergehend fortzuführen 9) . Eine Vertiefung dieser Frage muß hier freilich
unterbleiben, da sie s'ich nicht im Rahmen dieser Arbeit bewegt.
11. Ubertragung der bei der OHG herrschenden Meinung auf die GmbH?

Zeigen schon die Ausführungen zur Rechtslage bei der OHG, daß keine
zwingende Notwendigkeit für die Durchbrechung des Prinzips der Universalsukzession durch einEi! Sondererbfolge besteht, so muß dasselbe erst recht
für die GmbH gelten. Bei ihr ist ohne größere Schwierigkeiten eine Abtretung
an den Nachfolger möglich. Eine Pflicht zur Abtretung kann durch testamentarisches oder erbvertragliches Vermächtnis 10) oder durch eine statutarische
Klausel 11) begründet werden. Sieht die Satzung grundsätzlich zur Abtretung
des Geschäftsanteils gemäß § 15 Abs. 5 eine Genehmigung der Gesellschaft
vor, so steht es den Gesellschaftern frei, die Satzung in der Weise zu ergänzen, daß für Abtretungen an Vermächtnisnehmer oder statutarisch Begünstigte keine Genehmigung erforderlich ist. Einer Abtretung und damit
einer Nachfolge der gewünschten Person steht daher gar nichts im Wege.
Ein Zwang, die GesellschaftersteIlung zu behalten, kann auch bei der Sondererbfolge nicht ausgeübt werden. Auch der Sondererbe hat ein Ausschlagungsrecht, genauso wie der begünstigte Dritte sein Recht nach § 333 BGB zurückweisen kann. Für die Annahme einer Sondererb,folge besteht somit kein
Bedürfnis. Fehlt es schon an einem solchen, kommt ein so schwerwiegender
Eingriff in den Grundsatz der Universalsukzession, wie ihn die Annahme der
Sondererbfol.g e darstellt, nicht in Betracht.
Zur Begründung seiner abweichenden Ansicht beruft sich Sc he f er 12) auf
. die Satzungsautonomie der Gesellschafter. Diese könnten, da § 15 Abs. 1
dispositiv sei, die VererbliChkeit des Geschäftsanteils beschränken. Würden
sie bestimmen, daß er auf eine bestimmte Person übergehen solle, so werde
ihm dadurch die Eigenschaft genommen, durch Erbgang auf jede beliebige
Person überzugehen . Er sei "relativ vererblich". Das habe zur Folge, daß er
nach dem Erbfall nicht allen Miterben gemeinsam zustehen könne, sondern
notwendigerweise ausschließlich dem Nachfolger zufallen müsse.
Es fragt sich jedoch, ob die Ausgangsthese Sc h e f e r s, die Satzung könne
die Vererblichkeit des Geschäftsanteils insoweit beschränken, daß dieser nur
noch ein relativ vererbliches Recht sei, zutrifft. Man mag durchaus anerken' ) KGJ 48, 127; RGZ 132, 138; BGH, NJW 1958, 1227; B 0 u m b ach - D u den, § 27
Anm.1 D; Ehard-Eder in Saergel-Siebert, § 2032 Rn. 3; Palandt-Keidel .
§ 2032 Anm . 3; 5 tau d i n ger - L eh man n , § 2032 Rn . 22.
") S. oben § 6, S. 26 H.
") S. oben §§ 14-16, S. 71 ff.
12) Diss ., 72-76; DB 1961, 57, 60; dagegen Er man· Bar t hol 0 m e y c z i k, Anm. 3 b vor
§ 2032; 5 chi I I i n g , GmbH-Rdsch . 1962, 206.
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nen, daß § 15 Abs. 1 dispositiv ist. Die Satzungsautonomie der Gesellschafter,
die somit eine andere Regelung an die Stelle des § 15 Abs. 1 setzen kann,
ist jedoch nicht schrankenlos: Sie findet ihre Grenze an den zwingenden
Normen des BGB und anderer Gesetze 13) . So wenig wie die Satzung eines
eingetragenen Vereins etwa die Mitglieder zu gesetzwidrigen oder unmöglichen Leistungen verpflichten kann, so wenig kann die Satzung einer GmbH
vom Prinzip der Universalsukzession abweichen. Dieses Prinzip ist zwingend,
wie sich aus den §§ 1922, 1967 BGB und dem ganzen System unseres Erbrechts ergibt 14). Die Gesellschafter haben zwar die Möglichkeit, die Vererbung durch Einführung einer Abtretungspflicht, durch Einziehungsklauseln
und ähnliches ' zu beschränken, oder, besser gesagt, zu beeinflussen, es steht
jedoch nicht in ihrer Macht, das Prinzip der Universalsukzession zu durchbrechen . Auch auf die Satzungsautonomie kann daher eine Sondererbfolge
nicht gegründet werden.
Andere Gründe zu ihrer Rechtfertigung sind nicht ersichtlich. Für die GmbH
ist sie daher abzulehnen. Eine dahingehende Auslegung der qualifizierten
Nachfolgeklausel ist somit nicht möglich .
13) E n n n e c cer u s - N ,i P per d e y, § 108 11 1 ; S tau d i n ger - C 0 i n g, § 25 Rn. 9.
H) RGZ 61, 76, 78; Bor t hol 0 m e y c z i k, § 6 111 2 ; S tau d i n ger - B 0 e h m e r, § 1922
Rn . 1. Der § 1749 Abs. 2 des Entwurfs I zum BGB, de r die Gesamtrechtsnachfolge ausdrücklich als zwingend bezeichnete, wurde von der 2. Kommission als "selbstverständlich"
gestrichen .

§ 23 Aufschiebend bedingte Ubertragung des Geschäftsanteils
auf den Nachfolger
I. Einleitung
Denkbar ist die Ausleg'u ng, daß die qualifizierte Nachfolgeklausel eine auf
den Tod des Erblassers aufschiebend bedingte Obertragung des Geschäftsanteils auf den Nachfolger darstellt. Ist dieser zufällig bereits Gesellschafter,
kann in seiner Mitwirkung bei der Schaffung der Klausel eine Annahme der
aufschiebend bedingten Dbertragung gesehen werden '). Ist der Nachfolger
') So der BGH be i der entsprechenden Nachfolgeklausel im Falle der OHG : BGH , LM Nr. 3
zu § 516 = NJW 1959, 1433 = MDR 1959, 638 = DNotZ 1959, 549 = BB 1959, 574;
Bau m b 0 c h - D u den, § 138 Anm . 2 C ; S chi e gel b erg e r - G e ß I e r, § 139
Rn . 25e; Scholz, CR 1948, 49; grundsätzlich auch Kipp-Coing, § 91 IV 4c 4
(S . 389) und Sie b e r t ,17/18; NJW 1955, 811; SB 1956, 83; 1957, 18, die jedoch in den
meisten Fällen wegen fehlender Annahmeerklärung die Gültigkeit verneinen . Vgl. zu d iesem
Problem auch K ü s t er, DNotZ 1956, 463; Re i nie k e , NJW 1957, 562; Ti e da u , MDR
1957, 643 .

106

Aufschiebend bedingte übertragung d . Geschöftsanteils auf Nachfalger

ein außenstehender Dritter, wird es an einer Annahmeerklärung in aller
Regel fehlen . Hier hat dann die Klausel nur die Bedeutung eines Angebots,
das der Dritte annehmen oder ausschlagen kann.

11. Allgemeine Einwände : Formmangel, fehlender Wille der Gesellschafter
Vorweg sei bemerkt, daß eine solche Auslegung nicht etwa schon wegen
Formmangeis gegenstandslos ist. Sowohl Satzung als auch Satzungsänderung
bedürfen der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung. Diese Form reicht
für die Obertragung eines Geschäftsanteils aus 2) .
Außerdem dürfte es gleichgültig sein, daß die Gesellschafter in aller Regel
keine aufschiebend bedingte Obertragung wollten, sondern einen unmittelbaren Obergang im Augenblick des Erbfalls. Wie oben 3) gezeigt, ist die
Herbeiführung eines solchen Erfolgs rechtlich nicht möglich. In Anbetracht
dieser Tatsache wird es nahezu immer der Wille der Gesellschafter sein,
dann wenigstens eine aufschiebend bedingte Obertragung auf den Todesfall
herbeizuführen. Zumindest über § 140 BGB, wenn nicht durch Auslegung der
Nachfolgeklausel nach § 157 BGB, ergibt sich ein dahingehender Wille.

111. Nachfolger ist e in Mitgesellschafter
Ist der Nachfolger ein Mitgesellschafter, so ist die Rechtslage insofern einfacher,als man hier e,ine Annahmeerklärung hinsichtlich der Obertragung
des Geschäftsanteils annehmen kann.

1. Unentgeltliche Nachfolge
Zunächst soll die Rechtslage erörtert werden, wenn der Nachfolger nicht zur
Zahlung einer Abfindung an die Erben verpflichtet ist. Fragl·ich sind hier
lediglich zwe,i Dinge: (a) ob der Obertragung eine Schenkung auf den Todesfall zugrunde liegt; (b) wenn ja, ob diese bereits unter Lebenden vollzogen
wurde.

a) Vorliegen einer Schenkung von Todes wegen
Eine Schenkung auf den Todesfall wird in diesem Fall von der hM 4) bejaht;
dabei erfolgt keine Stellungnahme, ob dies auch dann so ist, wenn die
Klausel für alle Gesellschafter gleichmäßig gilt, und be.ispielsweise immer
die überlebenden Gesellschafter bedacht sind. Nach .der hier vertretenen
Auffassung ist auch in diesem Fall kein gegenseitiger aleatorischer Vertrag,
' ) aA im Ergebn is T ö t e b e r g, 87 Anm . 3 a .
' ) §§ 21 , 22, S. 99 ff.

') Vgl. Fn . 1.
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sondern in allen Fällen eine Schenkung anzunehmen 5). Die dafür erforderliche
Einigung über die Unentgeltlichkeit liegt vor.
b) Vollzug dieser Schenkung
Fraglich ist, ob die Schenkung bereits vollzogen ist. Eine Vollziehung kann
mit der allgemeinen Ansicht 6) bereits in der auf den Tod aufschiebend bedingten Obertragung gesehen werden . Diese kann jedoch nur dann als Vollziehung gelten, wenn sie nicht ohne Zustimmung des begünstigten Gesel lschafters wieder rückgängig gemacht werden kann 7). Eine Satzungsänderung,
durch die die Nachfolgeklausel wieder aufgehoben würde, ist jedoch nach
§ 53 Abs. 2 Ziff. 1 mit Dreiviertel-Mehrheit möglich. Einstimmi.g keit ist nur dann
erforderlich, wenn die Vererblichkeit eingeschränkt 8), nicht wenn sie wiederhergestellt wird. Das bedeutet, daß häufig die Klausel ohne Zustimmung des
Be,günstigten wieder aus der Satzung entfernt werden kann. Das hat zur
Folge, daß die Schenkung nicht unter Lebenden vollzogen ist 9). Insoweit ist
die Situation eine andere als bei der OHG, wo mangels abweichender Vereinbarung der Gesellschaftsvertrag nur mit Zustimmung aller geändert werden kann. Die Folge ist, daß gemäß § 2301 Abs. 1 Satz 1 BGB sämtliche
Vorschriften über die Verfügung von Todes wegen anwendbar sind. Die nicht
unter Lebenden vollzogene Schenkung von Todes wegen ist daher nur gültig,
wenn die in ihr liegende Anordnung auch durch einen Erbvertrag erfolgen
könnte. Dies ist hier aber in der Regel nicht der Fall 10), die ganze Zuwendung
daher unwirksam. Die Auslegung der qualifizierten Nachfolgeklausel als einer
auf den Tod aufschiebend bedingten Schenkung führt also meist auch nicht
zu dem erstrebten Erfolg, den Geschäftsanteil im Augenblick des Erbfalls
unmittelbar auf den Nachfolger übergehen zu lassen .
Die Satzung kann jedoch vorsehen, daß eine Abänderung der Nachfolgeklausel nur durch einstimmigen Beschluß aller Gesellschafter möglich ist 11).
Ist dies der Fall, so ist eine Bindung eingetreten, die uns berechtigt, von
einer vollzogenen Schenkung auf den Todesfall zu sprechen . Hier erreicht die
Klausel ihr Ziel.
S} S. oben § 13 fI, S. 68169.
') Motive Band V, 352; KG, JR 1959, 101 m. Nachw. d. Rspr.; Eh ar d - E der in SoergelSiebert, § 2301 Rn. 2; Erman-Hense, § 2301 Anm . 3a; Kregel , RGRK, § 2301
Anm. 5 ; Pa I a n d t - K e ; dei, § 2301 Anm. 3 c; S tau d i n ger - l e h man n, Vorbem .
vor § 1937 Rn . 13 ua.
') Sc h leg e I b erg e r - G e ß I e r, § 139 Rn . 25 e; Sie be r t, 17/18.
') F abi a n, 13; Sc hol z, CR 1948, 51; aA H ach e n bur 9 - S chi I I i n g, § 14 Anm . 21 .
') Ebenso KG, JR 1959, 101; Bar t hol 0 m e y c z i k, § 59 111 2; Eh ar d - E der in SoergelSiebert, § 2301 Rn. 1; K i pp - C 0 i n g, § 81 11 2 c; Pa I a n d t - K eid e I, § 2301 ·
Anm . 3 a; Röt el man n, NJW 1959, 661; S tau d i n ger - D i t t man n, § 2301 Rn. 20,
mit unterschiedlichen Formulierungen, die alle darauf hinciuslaufen, daß die Vollziehung
zum indest eine unwider rufliche bindende Anbahnung der Vermögensverschiebung vo raussetzt.
lO) S. oben § 21 I, S. 99 ff.
") Bau m ba c h - H u eck, § 53 Anm . 2 C; Sc hol z, § 53 Rn. 18, wonach zur Satzungsänderung statt der Dreiviertel-Mehrheit Einstimmigkeit vorgesehen werden kann .
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c) Rechtliche Behandlung der vollzogenen Schenkung von Todes wegen
Nach hM wird die vollzogene Schenkung von Todes wegen ausschließlich
den Normen über die Schenkung unter Lebenden unterstellt 12). Damit wird
man jedoch ihrem vorwiegend erbrechtlichen Charakter nicht gerecht, der sich
darin zeigt, daß der entscheidende Teil des Vermögensübergangs erst beim
Erbfall erfolgt 13). Es müssen daher auf diese Zuwendung die sachlichrechtlichen Normen des Erbrechts Anwendung finden 14). In Betracht kommen
hierbei nur die Vorschriften über das Vermächtnis 15). Daran kann auch die
Tatsache nichts ändern, daß hier in Wahrheit etwas dem Vindikationslegat
Vergleichbares vorliegt, während die §§ 2147 H. BGB nur das schuldrechtlich
wirkende Vermächtnis, das Damnationslegat, regeln. Das hat lediglich zur
Folge, daß sich die §§ 2147 H. und andere Vorschriften über das Vermächtnis
insoweit eine sachgerechte Korrektur gefallen lassen müssen, als sie eine
Abtretungspflicht voraussetzen 16).
2. Nachfolge nur gegen Abfindung der Erben
Hat der Begünstigte an den Erben eine vollwertige Abfindung zu bezahlen,

liegt keine Schenkung von Todes wegen vor. Gegen die Wirksamkeit der
Klausel bestehen daher keine Bedenken 17). Die Vorschriften zugunsten der
Ptlichtteilsberechtigten und Nachlaßgläubiger sind nicht entsprechend anwendbar, da für ihre Interessen gesorgt ist; im übrigen können aber erbrechtliche Vorschriften in weitem Umfang Anwendung finden .
3. Vorzüge dieser Lösung

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß bei der hier beschriebenen
Obertragung von Todes wegen eine gleichzeitige Berufung des Bedachten
zum Erben nicht erforderlich ist. Insoweit kommt diese Lösung den Interessen
der Gesellschafter sogar mehr entgegen als die Sondererbfolgetheorie, die
immerhin voraussetzt, daß der Sondererbe wenigstens Miterbe geworden ist
Freilich kommt eine unentgeltliche, aufschiebend auf den Tod bedingte Obertragung nur dann in Frage, wenn der Bedachte bereits Gesellschafter ist,
und die ' Nachfolgeklausel nicht gegen seinen Willen abgeändert werden
kann.
IV. Dritter als Nachfolger

Ist der Nachfolger ein Nicht-Gesellschafter, so ist die Rechtslage insofern
anders, als es in aller Regel an einer (notariellen) Annahmeerklärung fehlen
") So die in Fn . 6 zitierten Autoren .
,
13) Daz u e ingehend oben § 12 111, S. 60.
14) Vgl. oben §§ 12, 13, S. 55 H.
") Ebenso L 0 n g e , 340.
16) Zur Anwendung der erbrechtlichen Vorschriften über das Vermächtn is .eingehend La n 9 e,341.
") So zutreffend BGH, LM Nr. 3 zu § 516 = NJW 1959, 1433 = MDR 1959, 638 = DNotZ 1959,
549 = BB 1959, 574, für d ie OHG.
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wird. Eine Schenkung unter Lebenden auf den Todesfall oder eine entgelt- .
liche, auf den Tod aufschiebend bedingte übertragung können daher nicht
angenommen werden .
Liegt ausnahmsweise eine notarielle Annahmeerklärung vor, wird man eine
entgeltliche übertragung ohne weiteres für zulässig halten müssen. Auch
eine vollzogene Schenkung ist dann zu bejahen, wenn anzunehmen ist, daß
sich die Gesellschafter endgültig binden wollten. In bei den Fällen sind auch
hier erbrechtliche Vorschriften entsprechend anzuwenden .

v.

Anhang: Umdeuiung in ein Eintrittsrecht

Die Ausführungen in den §§ 21-23 zeigten, daß die qualifizierte Nachfolgeklausel hä,ufig ihr Ziel, den unmittelbaren übergang des Geschäftsanteils
auf den Nachfolger herbeizuführen, nicht erreicht. In oll den Fällen, in denen
sie den gewünschten Erfolg nicht hat, stellt sich die Frage, was nach dem Erbfall mit dem Geschäftsanteil geschehen soll. Durch die Nachfolgeklausel haben
die Gesellschafter zum Ausdruck gebracht, daß sie den Nachfolger begünstigen wollen . Es wird fast immer ihrem Willen entsprechen, ihm wenigstens
ein Eintrittsrecht, dh. einen Anspruch auf Abtretung des Geschäftsanteils gegen
die Erben zu geben 18). Diese sind ihrerseits von der Ausübung der Gesellschafterrechte ausgeschlossen .
") B u c h wal d, AcP 154, 22, 27; 0 ü r in ger - H ach e n bur 9 - F lee h t h e im, § 139
Anm. 7; H u eck, OHG, 297; Sc h leg e I be r ger - G e ß I e r, § 139 Rn. 13; We i per t, § 139 Anm. 13, sämtliche zur OHG. Zur GmbH ebenso T ö t e b erg , 108/109.

4. Kap i tel

§ 24 Sonstige Nachfolgeklauseln
I. Das Eintriltsrecht
Die Satzung kann vorsehen, daß bestimmte Personen ein Recht auf Eintritt
in die Gesellschaft haben. Bei der OHG ist dieses Eintrittsrecht durchaus von
dem Recht, die Abtretung des Gesellschaftsanteils zu verlangen, zu unterscheiden: Beim Eintrittsrecht wird die Gesellschaft zunächst unter den übrigen Gesellschaftern nach § 138 HGB fortgesetzt 1), erst nach Ausübung desselben tritt der Begünstigte in die Gesellschaft ein, wodurch sich die Zahl der
') 0 ü r i n ger - H ach e n bur 9 - F lee h t h e im, § 139 Anm. 8.
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Gesamthänder wieder erhöht. Bei der Abtretungspflicht hingegen bleibt die
Mitgliedschaft des Erblassers erhalten. Sie geht zunächst kraft Gesetzes auf
die Erben, dann durch Abtretung auf den begünstigten Dritten über.
Bei der GmbH ist die Situation eine andere. Hier bleibt notwendigerweise
die Mitgliedschaft erhalten, da von einer Einziehung und der sehr zweifelhaften - Ausgabe eines neuen Geschäftsanteils 2) nicht die Rede sein kann.
Das bedeutet, daß das Eintrittsrecht notwendigerweise genau dieselbe Bedeutung wie das Recht hat, die Abtretung des Geschäftsanteils zu verlangen 3). Die rechtliche Bedeutung dieser Verpflichtung wurde bereits an anderer Stelle eingehend dargestellt 4). Hierauf kann verwiesen werden.
Problematisch ist die Rechtslage nur, wenn den Erben ein Eintrittsrecht gewährt wird. Diese für die OHG sehr sinnvolle Regelung ist für sich allein
betrachtet bei der GmbH nicht zu empfehlen: Aus ihr ergibt sich lediglich ,
daß die Erben nicht schon mit dem Erbfall zur Ausübung der Gesellschafterrechte des Erblassers befugt sind, sondern daß es dazu einer besonderen
Eintrittserklärung der Gesellschaft gegenüber bedarf. Was soll geschehen,
wenn die Erben von diesem Recht keinen Gebrauch machen? Daran können
sie, etwa bei Vorhandensein zahlreicher Verpflichtungen nach § 3 Abs. 2,
durchaus ein Interesse haben . Man wird in diesem Fall eine Befugnis der
Gesellschaft, den Geschäftsla nteil einz·uziehen, annehmen können, wenn die
Satzung nicht, was dringend zu empfehlen ist, ausdrückliche Bestimmungen
für diesen Fall trifft.
Das Eintrittsrecht muß binnen angemessener Frist ausgeübt werden 5).
Die Möglichkeit einer Pflicht zum Eintritt ist bei der OHG viel erörtert 6), bei
der GmbH nahezu gegenstandslos. Die Erben treten sowieso kraft Erbfolge
in die Gesellschaft ein, so daß eine testamentarische oder statutarische Eintrittspflicht ein ·unnötiger Umweg wäre. Dritte können weder durch die Satzung noch in der Regel 7) durch letztwillige Verfügung zum Eintritt verpflichtet werden.

11. Die Genehmigung der Erbfolge
Zahlreiche ausländische Rechte sehen bei der GmbH eine Genehmigung der
Gesellschaft beim Obergang des Geschäftsonteils von Todes wegen vor 8).
') Dafür : Ha ehe n bur 9 - S chi I I i n g, § 2 Anm. 50, § 15 Anm. 3; Gon n e I I a, GmbH·
Rdsch. 1962, 253 ; dageg e n : Baumboch·Hueck , § 34 Anm. 3B; Buchwald ,
GmbH·Rdsch . 1959, 68; Sc hol Z, § 34 Rn . 16'.
3) Ebenso im Ergebni s Fa bio n, 20 ; T ö t e b erg , 110.
4) Oben §§ 14-16, S. 71 ff.
') Fa bio n , 26/27; H u eck , OHG, 296 ; We i p e r t, § 139 Anm . 3.
') B u c h wal cl, JR 1955, 174; D ü r i n g e r· Hoc h e n bur 9 . F I e c h t h e i m , § 139
Anm . 4, 8 ; Hueck, OHG, 297; Knur, 61; Schlegelberg e r-G e ßler, § 139
Rn . 2; We i per t , § 139 Anm . 70.
7) Ausnahme : E.in Vermächtnisnehm e r kann mit der Auflage belastet werden, in di e Gesell schaft einzutreten.
8) Vgl. H e n r ich , GmbH-Rdsch . 1962, 72, 74.
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Für den Obergang unter Lebenden gestattet § 15 Abs. 5 den Gesellschaftern,
in der Satzung die Genehmigung der Gesellschaft vorzusehen.
.
Eine Genehmigung der Erbfolge bei der GmbH wurde jedoch bisher nur
verhältnismäßig selten und meist beiläufig erörtert 9) . Bei der Vererbung von
Namensaktien stieß sie auf fast einhellige Ablehnung '0).
Sieht die Satzung die Genehmigung des Obergangs auf den Erben vor, so
ist diese Klausel nicht unwirksam "). Vielmehr sind die Erben bis zur Genehmigung durch die Gesellschaft nicht zur Ausübung der Gesellschafterrechte
berechtigt 12). Nach erteilter Genehmigung haben sie die Stellung eines vollberechtigten Gesellschafters. Wie beim Obergang unter Lebenden kann die
Genehmigung auch hier nicht willkürlich versagt werden 13). Die Erben können sie also unter gewissen Voraussetzungen durch Klage erzwingen .
Die· Frage, was geschieht, wenn sie zu Recht verweigert wurde, wird von den
meisten Schriftstellern nicht erörtert. Lediglich Wie I a nd 14) weist darauf
hin, daß die Satzung für diesen Fall Vorsorge treffen müsse, indem sie bestimme, der Geschäftsanteil könne eingezogen oder müsse an einen Dritten
abgetreten werden. Hat man eine derartige Bestimmung nicht getroffen, wird
m.eist die Auslegung der Satzung ergeben, daß der Geschäftsanteil gegen
vollwertiges Entgelt eingezogen werden kann, oder daß die Gesellschaft
berechtigt ist, Abtretung an sich zu verlangen. In diesen Fällen kommt die
Genehmigungs,klausel einer Klausel mit Ermächtigung zur Einziehung 15) sehr
nahe.
Ist eine derartige Auslegung nicht möglich, wird man die Genehmigungsklausel für unwirksam halten müssen.
111. Die Beschränkung der Rechte des Erben

Ohne besondere Satzungsklaus,el haben die Gesellschafter keinen Einfluß
darauf, wer n,a ch dem Tod eines von ihnen durch Erbgang den Geschäftsanteil erwirbt. Es ist nun durchaus denkbar, daß sie zwar gegen den Eintritt
eines Erben keine Einwände erheben, diesem jedoch nicht dieselben Rechte wie
etwa den Gründern gewähren wollen. Zwei Hauptmöglichkeiten stehen ihnen
') Vgl. RG, HaldhMschr. 1902, 268; Ca pell e, BB 1954, 1079 ; D i I t h e y , 44; Fa b i an ,
12, 27 ; M i lew ski , 69; T ö t e b erg, 111; W i e I a n d 11, 329.
10) KG, JW 1930, 2712, 2714; D ü r in ger - H ach e n bur 9 - F I e c h t he im, § 222 HGB
Anm . 8; v.Ga 'din-Wilhelmi, § 61 Anm. B 2 ; Gadow-Heinichen , § 61
Anm. 21; 5 chi e gel b erg e r - Qua s s 0 w ski, § 61 Anm . 9; 5 lau b - P i n n e r, § 222
HGB Anm . 5; aA Ru d. Fis ehe r, Ehrenbergs Handbuch, 3. Bd . 1. Ableil. 1892, 5. 145;
für Nebenleislungs-AG 5 lau b - P i n n e r, § 212 Anm . 17.
") 50 aber wohl D i I I h e y , 44.
") T ö t e b erg kommt 5. Tl1 zum selben Ergebnis, indem er die "Milglied schaft" nichl auf
die Erben übergehen läßt.
13) 5. oben § 6 IV 2 c, 5. 30.
14) Bd. 11, 329.
15) 5. oben §§ 18, 19, 5. 89 ff.
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hier zur Verfügung: Entweder sie schließen bestimmte, normalerweise mit
der Mitgliedschaft verbundene Rechte aus, oder aber sie verpflichten den
Erben zur Abtretung der sich aus der Mitgliedschaft bei der GmbH e rgebenden übertragbaren Rechte. Daneben ist es noch möglich, die Ausübung der
Rechte durch bestimmte Personen vorzuschreiben.
1. Entzug einzelner Rechte

Der Erbe kann hier nicht anders stehen als jeder andere Gesellschafter auch .
Ihm können Befugnisse n,ur insoweit entzogen werden, als zwingende Vorschriften und das We·s en der GmbH nicht im Wege stehen 16} .
Möglich ist es daher, das Stimmrecht des Erben auszuschließen. Das GmbHRecht kennt keine Norm, die zwingend vorschreibt, jeder Geschäftsanteil
müsse ein Stimmrecht gewähren. Außerdem zeigen §§ 114 Abs. 2 Satz 1,
115 AktG, daß fehlendes Stimmrecht sich durchaus mit der Mitgliedschaft
in einer Kapitalgesellschaft verträgt. Deshalb wird von der weitaus hM bei
der GmbH ein Ausschluß des Stimmrechts für möglich gehalten 17} . Die zu
Lebzeiten des Erblassers getroffenen Vereinbarungen muß der Erbe gegen
sich gelten lassen; er erhält den GeschäHsanteil so, wie er sich während der
Mitglieaschaft des Erblassers entwickelt hat.
Von einigen Autoren wird die Ans icht vertreten, die Satzung könne den Erben
von allen Mitverwaltun gs rechten ausschließen, diese also zu höchstpersönlichen Befugnissen des Erblassers machen 18}. Dem kann nicht gefolgt werden .
Dem Erben verblieben in diesem Fall lediglich die vermögensrechtlichen Befugnisse. Eine solche Mitgliedschaft, die aller Mitverwaltungsrechte beraubt
ist, ist mit dem Wesen der GmbH schlechterdings unvereinbar. Jedem Gesellschafter müssen zumindest einzelne Mitverwaltungsrechte, wie zB das Recht
zur Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen 19}, das Auskunftsrecht,
das Recht auf Einsicht in die Bücher oder das Recht, Beschlüsse der
Gesellschafterversammlung anzufechten, gelassen werden. Hinsichtlich der
vermögenswerten Rechte ist die Lage etwas anders :
Das Gewinnrecht kann entzogen werden; § 29 Abs. 1 ist schon seinem Wortlaut nach dispositiv. Es ist daher auch nahezu anerkannt, daß Geschäftsanteile ohne Gewinnberechtigung möglich sind 20}. Für den Erben kann nichts
anderes gelten.
16) Vgl. BGHZ 14, 264, 269.
") BGHZ 14, 264, 271 ; Bau m b ach - H u eck , § 47 Anm . 1 A; H ach e n bur g Sc h m i d t, § 47 Anm . 7 a ; Li e b man n, § 47 Anm . 3; Sc hol z , § 47 Rn . 11;
V 0 gel, § 47 Anm. 2 ; aA B rod man n , § 29 Anm . 2, § 47 Anm . 19.
") Bar e I la , GmbH-Rdsch. 1959, 46; Sc h e f er, 112.
19) Teilnahmerecht und Stimmrecht könne n nicht gleichzeitig entzog e n werden - Sc hol z,
§ 47 Rn . 11 ; L i e b man n , § 48 Anm. 4.
20) BGHZ 14, 264, 272 ; Fe i n e, 360 ; Ha c h e n bur g - S c h m i d t, § 29 Anm . 4 ; Sc hol z,
§ 29 Rn . 10, § 47 Rn. 11; aA B rod man n , § 29 Anm. 2.
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Hat der Erbe kein Gewinnrecht, mehrt dies freilich den Wert der Geschäftsanteile der übrigen Gesellschafter, da diese den Gewinn ausschließlich unter
sich verteilen können. Mit Recht sieht Sc h Q I Z 21) in einer derartigen Satzungsbestimmung eine Verfügung von Todes wegen. Entgegen Sc hol Z 21)
bedarf sie jedoch nicht der für letztwillige Verfügungen vorgeschriebenen
Form 22). Auch wenn die Zuwendung an die überlebenden Gesellschafter unentgeltlich erfolgt ist, fordert nicht etwa § 2301 BGB die Wahrung der erbrechtlichen Form, da in aller Regel bereits eine Bindung des Erblassers eingetreten ist, die Schenkung also vollzogen ist. Es reicht daher, wenn die Form
des Rechtsgeschäfts unter Lebenden gewahrt iSti die sachlich-rechtlichen Vorschriften des Erbrechts müssen freilich Anwendung finden. Hier kommen nur
die Vorschriften über das Vermächtnis in Betracht. Der Sache nach liegt wieder ein dingliches Vermächtnis vor, so daß hinsichtlich der Einzelheiten der
rechtlichen Behandlung auf die obigen Ausführungen 23) verwiesen werden
kann .
Dies gilt sinngemäß auch für den Anteil des Erben am Liquidationserlös:
§ 72 ist dispositiv, die Beteiligung des Erben kann daher ausgeschlossen
werden. Hierin liegt der Sache nach eine letztwillige Zuwendung an die Mitgesellschafter, die auch insoweit wie Vermächtnisnehmer behandelt werden
können.
Zulässig dürfte es sein, sämtliche vermögenswerten Rechte aus der Mitgliedschaft auszuschließe,n. Diese ähnelt dann der Stellung des Mitglieds e'i nes
eingetragenen Vereins.
Inwieweit sowohl vermögensrechtliche als auch mitgliedschaftsrechtliche Befugnisse ausgeschlossen werden können, ist im Schrifttum noch nicht völlig
geklärt 24). Von der hM wird der gleichzeitige Ausschluß von Stimmrecht und
Recht auf Gewinn bejaht 25). Dem ist zuzustimmen . Die übrigen Mitverwaltungsrechte müssen dem Gesellschafter ebenso wie das Recht auf den liquidationserlös verbleiben. Letzteres kann in diesem Fall nicht auch noch ausgeschlossen
26).
2. Ubertragung einzelner Rechte auf DriHe
Ubertragbar sind grundsätzlich nur die vermögenswerten Rechte (§ 717 Satz 2
BGB analog), die Mitverwaltungsrechte sind untrennbar mit der Mitgliedschaft verbunden 27). Da ein dinglicher Vertrag zugunsten Dritter abzulehnen
21 ) eR 1948, 49 .
") S. im einzelnen oben § 19 I 2, S. 94.
" ) § 18 111, S. 9l.
") S c hol z , § 47 Rn . 11 .
" ) BGHZ 14, 264, 273; Ha ehe n bur g - S c h m i cl t , § 29 Anm . 4; Sc h n e i cl e r, GmbHRclsch . 1954, 125; Sc hol Z, § 47 Rn. 11; aA B r 0 cl man n , § 47 Anm . 19.
26) BGHZ 14, 264, 270.
" ) Schalz, § 15 Rn. 6; Schefer, 118.
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ist 28), kann entgegen Sc hol Z 29) die Satzung nicht einfach bestimmen, das
Gewinnrecht des Erben stünde einem Dritten zu. Das wäre eine Zession zugunsten Dritter. Möglich ist nur eine schuld rechtliche oder gesellschaftsrechtliche Verpflichtung des Erben zur Abtretung des Gewinnanspruches. Der
Zessionar erwirbt zwar keinerlei Mitverwaltungsrechte 30); kraft des zugrunde
liegenden Schuldverhältnisses ist jedoch der Erbe verpflichtet, seine Rechte
nicht zum Schaden des Zessionars auszuüben. Andernfalls wird er schadensersatzpflichtig.
Möglich ist freilich, daß die Satzung für einen Dritten ein dem Gewinnanspruch entsprechendes Recht begründet und gleichzeitig für den Erben eine
Beteiligung am Gewinn ausschließt 31).
3. Ausübung von Rechten nur durch Dritte
Die Satzung kann die Rechtsausübung durch bestimmte Personen vorschreiben 32). Dies gilt insbesondere vom Stimmrecht 33) und vom Recht auf Einsichtnahme in die Bücher 34). Durch eine solche Bestimmung darf der Erbe jedoch
nicht der persönlichen Ausübung sämtlicher Rechte aus dem Geschäftsanteil
beraubt werden 35). Außerdem muß ihm die Möglichkeit der Einflußnahme
auf die Person des Vertreters gewährt werden.

3. A b s c h n i t t

Der Ausschluß der Vererblichkeit

§ 25 Zulössigkeit und rechtliche Konstruktion
I. Analoge Anwendung des § 38 BGB?
Spricht man von einem Ausschluß der Vererblichkeit, liegt der Gedanke an
§ 38 BGB nahe. Dort ist bestimmt, daß die Mitgliedschaft im e. V. nicht
vererblich ist. Das bedeutet, daß der Vere·in beim Tod eines Mitglieds durch
die ·übrigen fortgesetzt wird; die Mitgliedschaft des Verstorbenen geht unter.
28)
29)
30)
31)
")
")
")
35)

S. oben § 21 11, S. 10l.
eR 1948, 49.
Vgl. S c h u I tz e . v. los a u I x in Soergel·Siebert, § 717 Rn. 9 mwN.
Zur Begründung von Rechten Dritter durch die Satzung s . oben § 14 IV, S. 75.
S chi i I i n 9 , GmbH-Rdsch . 1962, 207; F i e g I e, 78.
RGZ 80, 385; Bau m ba c h - H u eck, § 47 Anm. 4 E.
Sc hol z, § 46 Rn. 15.
Auch Sc h i I I i n 9 , GmbH-Rdsch. 1962, 207 hält dies für fraglich .
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Hatte sie einen wirtschaftlichen Wert, wächst dieser den übrigen Mitgliedern
an.
Nach § 40 BGB kann die SatzUng eine abweichende Regelung treffen und
so die Mitgliedschaft zu einem vererblichen Recht machen.
Auch die GmbH ist ein Verein, dh. eine selbständige juristische Person zur
Erreichung bestimmter Zwecke, die vom Wechsel der Mitglieder unabhängig
ist. § 15 Abs. 1 erklärt nun zwar im Gegensatz zu § 38 BGB die Mitgliedschaft
für vererblichi e·s wäre jedoch denkbar, daß § 15 Abs. 1 ebenso wie § 38 BGB
eine dispositive Regelung enthält, so daß die Satz,ung die Vererblichkeit der
Mitgliedschaft bei der GmbH ausschließen' könnte.
Diese Frage ist in Rechtsprechung und Literatur nur scheinbar sehr umstritten. Neben wenigen Stimmen, die in der Tat § 38 BGB auf die GmbH
übertragen wollen 1), gibt es zwei häufig vertretene Meinungen, die in Wahrheit zum gleichen Ergebnis kommen: Die einen halten aus den verschiedensten
Gründen die Schaffung eines unvererblichen Geschäftsanteils für unmöglich 2),
haben aber gegen eine Einziehung des Anteils oder gegen eine Abtretung
an die Gesellschaft nach dem Tode des Gesellschafters nichts einzuwenden.
Die anderen sagen zwar, die Satzung könne die Vererblichkeit ausschließen,
setzen aber gleich hinzu, in diesem Falle müsse sie auch bestimmen, was
mit dem Geschäftsanteil zu geschehen habe 3). Das bedeutet, daß in Wahrheit die Unvererblichkeit abgelehnt wird, denn bei einer dem § 38 entsprechenden Rechtslage wären derartige Anordnungen nicht mehr erforderlich
und sinnvoll. Die Satzung hat es nach dieser Ansicht lediglich in der Hand,
die Einziehung oder die Abtretung des Geschäftsanteils vorzusehen i sie kann
sich nicht damit begnügen, einfach den Untergang des Geschäftsanteils anzuordnen.
Daraus folgt, daß beide Auffassungen in Wahrheit einen der Regelung in
§ 38 BGB entsprechenden Ausschluß der Vererblichkeit ablehnen, so daß die
eigentliche These von der Unvererblichkeit nur sehr wenige Anhänger hat.
Eine Lösung wie die in § 38 BGB für den e. V. vorgesehene ist in der Tat
auch nicht auf die GmbH übertragbar. Diese ist ein wirtschaftlicher Verein, bei
dem die Mitgliedschaft daher in aller Regel einen erheblichen Vermögens') OLG Colmor, Recht 1912 Nr, 484 = ZBIFG 1912, 758; Li e b man n , § 15 Anm . 1; S tau d i n ger - B 0 e h m e r, § 1922 Rn. 100; Vi n s, ZHR 86, 325, 328.
') Borello, GmbH-Rdsch . 1959,45; Brodmonn, § 15 Anm . 7; Cohn, 17; Gott ,
schling, GmbH-Rdsch . 1953,22; Hochenburg-Schilling, § 15 Anm. 3;
H u eck, DNotZ 1952, 558; Neu kir c h e n, 51; So eng e r, 31; Sc h e f er, Diss" 13,
DB 1961, 57; Schneider-Mortin, 441 ; Wieland, ßd. 11 , 328; Wilke, 53.
' ) RGZ 80, 175, 179; ZBIFG 1913, 371; RG, DNotZ 1943, 241; Bau m b 0 c h - H u ec k ,
§ 15 Anm . 1 A; C r ü ger - C r e c el i u s, § 15 Anm . 4; D i I t he y, 44; Fa bio n, 27;
Fe i n e, 370, 378; K i p p - Co in 9 , § 91 IV 3 ; K nur, 107; La n 9 e, 50; Neu kam pBe c k e r, § 15 Anm . H); Sc hol z, CR 1948, 48; JR 1955, 331; Sc hol z - Fis c her,
§ 15 Anm . 3; Sud hof f, DB 1963, 1109; Y 0 gel, § 15 Anm . 4; War ne y er - K 0 p p e,
§ 15 Anm. 2.
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wert hat. Entscheidend fällt dabei ins Gewicht, daß bei der GmbH in besonderem Maße die Gläubiger zu schützen sind. War etwa die Stammeinlage
noch nicht geleistet und stirbt nun ein Gesellschafter, so würde in Folge des
Untergangs seines Geschäftsanteils seine Pflicht zur Leistung der Stammeinlage ersatzlos wegfallen. Dies verstieße gegen § 19 Abs. 2, wonach zum
Schutz der Gläubiger die Stammeinlagepflicht weder erlassen noch gestundet
werden darf. Außerdem muß man das GmbH-Recht insoweit als abgeschlossen
geregelt ansehen, als der Untergang eines Geschäftsanteils nur durch Einziehung nach § 34 möglich ist 4), bei der die Interessen der Gläubiger weitgehend gewahrt sind. Es besteht neben der Einziehung keine Möglichkeit,
den Geschäftsanteil zu vernichten. Somit scheidet ein vertraglich vereinbarter
Untergang des Geschäftsanteils mit dem Tode des Gesellschafters aus.

11. Auflösend auf den Tod befristete Mitgliedschaft?
Von einigen Autoren wird auch die Möglichkeit einer durch den Tod des
Gesellschafters auflösend befristeten Mitgliedschaft erörtert 5), jedoch mit
Recht einhellig abgelehnt. Gegen sie sprechen dieselben Bedenken wie gegen
die reine Unvererblichkeit unter Obertragung des § 38 BGB auf die GmbH.
Die Gläubiger sind ungeschützt 6), es wird ein dem GmbH-Recht unbekannter
neuer Er/öschenstatbestand für den Geschäftsanteil geschaffen . Auch eine
auflösende Befristung kann also nicht zur Unvererblichkeit des Geschäftsanteils führen.

111. Die statutarische Einziehung
Wie oben ausgeführt, kann der Geschäftsanteil nur durch Einziehung untergehen. Wäre es nun möglich, daß die Einziehung gerade im
des
Todes des Gesellschafters ihre Wirksamkeit entfaltet, so wäre dieselbe Wirkung wie bei der Unvererblichkeit nach § 38 BGB erzielt: Der Geschäftsanteil des Erblassers ginge mit seinem Ableben unter, die Erben könnten
ihn nicht erwerben . Die Interessen der Gläubiger wären bei einer Einziehung
hinreichend geschützt. Auch würde kein neuer Erlöschenstatbestand geschaffen.
') Ebenso Bar eil a, GmbH-Rdsch. 1959, 45; Co h n, 17; H u eck, DNotZ 1952, 558;
Neu kir c h e n , 51 ua .
') Co h n, 13; Sc h e f er, 17; T ö t e b erg, 82, spricht zu Unrecht von auflösender Bedingung.
') Aus demselben Grunde w,ird es allgemein abgelehnt, einer Beitrittserklärung Bedingungen
hinzuzufügen : RGZ 33, 93; 78, 360; 83, 258; JW 1911, 779; KGJ 51 , 133; Bau m b achH u eck, § 3 Anm . 2; B rod man n, § 2 Anm. 7; Ha ehe n bur g - S chi I I i n g
§ 2 Anm. 39; S c hol z, § 3 Rn. 10.
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Die Meinungen in Rechtsprechung und Literatur sind sehr geteilt 7). Die
. Gegner der statutarischen Einziehung berufen sich in erster Lin ie darauf,
das Wesen der Einziehung als solches sei verletzt.
Um sich mit ihren Argumenten auseinandersetzen zu können, sei vorausgeschickt, daß die Einziehung ein einseitiger Rechtsakt ist, der von der Gesell schaft dem Ge,sellschafter gegenüber vorgenommen wird und zum Untergang
des Geschäftsanteils führt. Sie erfordert im Regelfalleinen Gesellschafterbeschluß 8) und eine Mitte ilung dieses Beschlusses an den Inhaber des einzuziehenden Geschäftsanteils, die durch den Geschäftsführer erfolgt 9). Diese
Mitteilung ist entbehrlich, wenn der betreffende Gesellschafter selbst an dem
Beschluß über die Einziehung teilgenommen hat 10).
Diese von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze sind nach Ansicht der
Gegner der statutarischen Einziehung 7) durch eine Einziehung kraft Statuts
in vielfältiger Weise verletzt: Es wird eingewandt, (1) es fehle hier überhaupt
an einem Beschlußi (2) dieser könne auch nicht durch eine Satzungsklause!
ersetzt werden, da § 34 ausdrücklich zwischen Satzung und Beschluß unterscheide und nur eine Zulassung, nicht eine Vollziehung der Einziehung du rch
die Satzung gestatte 11). Außerdem (3) erfolge die Einziehung nie durch Vertrag, sondern immer nu r durch einseitige Erklärung der Gesellschafti die
Satzung habe aber Vertragscharakter 12). Während bei der Ermächtigung zur
Einziehung die Gesellschafter jeweils prüfen könnten, ob die Voraussetzungen
de r Einziehung überhaupt vorlägen (Einzahlung der Stammeinlage, Abfindung ohne Rückgriff auf das Stammkapital), sei dies bei der statutarischen
Einziehung nicht möglich, weshalb diese unzulässig sei 13) (4). Selbst wenn
man in der Satzungsklausel einen Beschluß sehen könnte, würde es an einer
Mitteilung des Inhalts des Beschlusses an den betroffenen Gesellschafter
fehlen, so daß (5) aus diesem Grunde die Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Einziehung nicht vorlägen 14). Selbst bei Annahme einer stillschweigenden Willenserklärung wäre die statutarische Einziehung deshalb unzulässig (6), weil sie als einseitige Erklärung nicht bedingt oder auf einen
'} Für die Zulässigkeil der slolulorischen Einziehung sprechen sich aus : KG, GmbHRspr. IV
§ 34 Nr. 10 = SoergelsRspr. 1941, 181 Nr. 34; Fe i n e, 378; Hoc h e n bur 9 - S chi I li n g, § 15 Anm .. 3; Kr 0 k e r, BWNolZ 1961 , 10; Sc h e f er, Diss., 19 ; DB 1961, 57,
Sc h u 1 e r, GmbH-Rdsch. 1962, 114; Sud hoff, 360; V 0 gel, § 34 Anm . 4. Da 9 egen : Bar eil 0 , GmbH-Rdsch. 1959, 45 ; Bau m bo c h - H u eck, § 15 Anm. 1 A, § 34
Anm . 3 A; D i 1I h e y, 46; K nur, 108; Sc hol z, § 15 Rn. '1, § 34, Rn . 8 ; CR 1948, 49 ;
T ä leb erg , 85/86.
'} Bau m b 0 c h - H u eck , § 34 Anm. 3 A; Sc hol z , § 34 Rn . 8.
') RGZ 142, 286 = RG, JW 1934, 977 ; H ach e n bur 9 - S c h m i d I , § 34 Anm . 1; K nur,
108; Sc hol z , § 34 Rn . 8.
lO} RGZ 142, 286 = RG, JW 1934, 977.
"} S c hol z, CR 1948, 49.
12) B rod man n , § 34 Anm . 3; Sc hol z, § 34 Rn . 8.
"} S c hol z , § 34 Rn . 8; T öle b erg , 85/86.
"} S c hol z , § 34 Rn . 8.

118

Der Ausschluß der Vererbl-ichkeit

unbestimmten Zeitpunkt befristet abgegeben werden darf 15). Auch wenn man
allen diesen Einwänden nicht folgen sollte, müßte die statutarische Einziehung
schließlich daran scheitern (7), daß ihre Zulassung die Entstehung eines
höchstpersönlichen Geschäftsanteils zur Folge hätte, was mit dem Wesen der
GmbH schlechterdings unvereinbar wäre 16).
Diesen Argumenten kann nicht gefolgt werden.
(1) Das GmbHG trifft über das bei der Einziehung zu beobachtende Verfahren keine Bestimmungen. Erforderlich ist außer der Zulassung in der Satzung lediglich ein irgendwie gearteter Rechtsakt eines Gesellschaftsorgans,
der die Grundlage für den Untergang des Geschäftsanteils bildet. Dieser
Rechtsakt muß nicht notwendigerweise in Form eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung erfolgen. So wird es für ausreichen.d betrachtet, daß die
Satzung vorsieht, der Geschäftsführer oder der Aufsichtsrat könne über die
Einziehung entscheiden 17). Es besteht daher keine Veranlassung, allein wegen
F,e hlens eines Gesellschafterbeschlusses die statutarische Einziehung abzulehnen.
(2) Der weitere Einwand, zu der Satzungsbestimmung, die die Einziehung
zulasse, müsse ein Akt eines Gesellschaftsorgans hinzukommen, dieser liege
hier aber nicht vor, ist ebenfalls nicht zutreffend. In aller Regel wird sich die
Einziehung zwar in der Weise -a bspielen, daß die Gesellschafterversammlung
oder ein an.deres Gesellschafterorgan von der durch die Satzung gegebenen
Ei'nziehungsmöglichkeit Gebrauch macht. Nirgends ist jedoch vorgeschrieben,
daß die Einziehung gerade in dieser Weise vor sich gehen müsse. Auch ein
dahingehender Gewohnheits,r echtssatz kann nicht angenommen werden. § 34
gestattet es seinem Wortlaut und Sinn nach, daß Zulassung und Vollziehung
der Einziehung uno actu in der Satzung erfolgen 18).
(3) Richtig ist, daß die Einziehung durch einseitigen Rechtsakt der Gesellschaft
erfolgt. Zutreffend ist weiter, daß die Satzung auf vertraglicher Grundlage
beruht. Dies schließt aber nicht aus, daß in der Satzung auch Rechtsgeschäfte
enthalten sind, die nicht die Rechtsnatur der übrigen Satzungsbestandteile
haben. Außerdem hat der bei der Gründung abgeschlossene Gesellschaftsvertrag kaum eine andere Rechtsnatur als ein späterer satzungsändernder
Beschluß, und dieser wiederum zeigt ebenfalls keine wesensmäßigen Unterschiede gegenüber dem gewöhnlichen Gesellschafterbeschluß. Nun ist aber
noch nie jemand auf den Gedanken verfallen, ein Einziehungsbeschluß sei
deshalb unwirksam, weil er vertragliche Elemente enthalte. Was durch ein") K nur, 108.
16) 0 i I t h e y , 46.
17) H ach e n bur 9 - S c h m i d t, § 34 Anm . 23; S c hol Z, § 34 Rn . 8.
18)Hachenburg-Schilling, § 15 Anm . 3; Schefer, Diss ., 19; OB 1961, 57;
Sc h u I e r, GmbH·Rdsch. 1962, 114.
-
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fachen Beschluß geregelt werden kann, muß auch durch satzungsändernden
Beschluß oder durch den Gründungsvertrag geregelt werden können.
(4) Richtig ist, daß die Gesellschafter bei der statutarischen Einzie·hung nicht
mehr prüfen können, ob alle Voraussetzungen für die Einziehung vorliegen.
Dies hat aber lediglich zur Folge, daß die Einziehung unwirksam ist, wenn
ihre Voraussetzungen nicht gegeben sind : War die Stammeinlage noch nicht
voll geleistet oder konnte die Abfindung nicht ohne das zur Deckung des
Stammkapitals erforderliche Vermögen erfolgen" so geht der Geschäftsanteil
nicht kraft Einziehung unter 19). Er geht vielmehr auf die Erben über, wobei
die Kla'usel nunmehr als Ermächtigung an die überlebenden Gesellschafter
aufzufassen ist, die Einziehung vorzunehmen, sobald die Voraussetzungen
hierfür vorliegen 20). Dieses Ergebnis ist durchaus annehmbar, zumal auch bei
der Ermächtigung zur Einziehung keine Gewähr besteht, daß die Gesellschafter nur dann die Einziehung beschließen, wenn deren gesetzliche Voraussetzungen vorliegen. Hier ergibt sich in der gleichen Weise die Gefahr
der Rechtsunsicherheit, die darin besteht, daß sich Zwe ifel über die Wirksamkeit der Einziehung ergeben können .
(5) Nach der Rechtsp rechung des RG ist die Mitteilung des Einziehungsbeschlusses an den Inhaber des Geschäftsanteils entbehrl ich, wenn er bei der
Beschlußfassung selbst zugegen war 21). Dasselbe muß gelten, wenn die Einziehung unter Mitwirkung des Erblassers durch satzungsändernden Beschluß
oder bereits durch den Gründungsvertrag erfolgte. Die Zulässigkeit der statutarischen Einziehung kann in diesen Fällen nicht damit bestritten werden,
es fehle an einer Mitteilung über den von der Gesellschaft vorgenommenen
Willensakt hinsichtlich der Einziehung .
Aber auch in den Fällen, in denen der Erblasser nicht unmittelbar bei der Schaffung der Einziehungsklausel mitwirkte, kann nichts anderes gelten. Durch den
Eintritt in die Gesellschaft erhielt er ausreichend Gelegenheit, sich über den
Inhalt de,r Satzung zu informieren. Es wäre leerer Formalismus, wollte man
eine ausdrückliche Erklärung über die Einziehung verlangen 22).
Auch der Tatsache, daß nur der Erblasser, nicht aber der Erbe Kenntnis von
der Einziehung hatte oder haben konnte, kommt ke ine Bedeutung zu. Von der
Einziehung betroffen ist nur der Erblasser; sein Geschäftsanteil, nicht der des
Erben, soll durch Einziehung unte rgehen, wenn auch diese Einziehung bis zu
seinem Tode aufgeschoben ist.
(6) Die statuta rische Einziehung könnte weiter an dem Verbot bedingter oder
befristeter einseitiger Rechtsgeschäfte scheitern.
")
")
21)
")

RGZ 142, 286.
H ach e n bur g - S chi I I i n 9 , § 15 Anm . 3.
RGZ 142, 286 = JW 1934, 977.
Ebenso im Ergebnis Sc h u I e r, GmbH- Rdsch . 1962, 114, der im Eintritt in d ie Gesellschaft
einen Verzicht a uf das Zug ehen der Ein ziehungserklä rung sieht,

120

Der Ausschluß der Vererblichkeit

Zunächst wird von Sc h u I er 22) überhaupt geleugnet, daß die Einziehung
auf den Todesfall ein aufschiebend befristetes Rechtsgeschäft darstelle. Er
geht vielmehr davon aus, daß es sich um eine Art künftiger Einziehung handle,
die vor dem Tod des Gesellschafters keinerlei Rechtswirkungen habe. Dem
kann nicht gefolgt werden. Ein Rechtsgeschäft ist dann auf einen unbestimmten Zeitpunkt aufschiebend befristet, wenn bereits im gegenwärtigen Zeitpunkt alle seine Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, und der Eintritt der
bezweckten Rechtsfolgen nur noch vom Ablauf einer bestimmten Zeit abhängig ist 23). Dies ist aber hier der Fall; mit dem Tod des Erblassers soll die Einziehungsklausel ihre Wirksamkeit entfalten, ohne daß es irgendwelcher besonderer Rechtshandlungen bedürfte.
Bestehen somit gegen das Vorliegen einer aufschiebend auf den Tod befristeten Einziehung keine Bedenken, fragt es sich, ob das Verbot bedingter
einseitiger Rechtsgeschäfte der statutarischen Einziehung entgegensteht. Das
ist nicht der Fall, da die Befristung oder Beding,ung eines einseitigen Rechtsgeschäfts (etwa einer Kündigung) dann unbedenklich ist, wenn der Erklärungsempfänger damit einverstanden war. Befindet sich die Einziehungserklärung in der Satzung, so hat der Erblasser entweder ausdrücklich eingewilligt (er hat zB Wr die entspr. Satzungsänderungen gestimmt), oder er
muß sich jedenfalls so behandeln lassen, da eine Satzungsklausel auch der
überstimmten Minderheit ge,genüber wirkt.
Gegen d,ie statutarische Einziehung bestehen daher auch insoweit keine Bedenken.
(7) Ein höchstpersönlicher Geschäftsanteil widerspricht auch nicht dem Wesen
der GmbH. Daß es juristische Personen mit höchstpersönlicher Mitgliedschaft
gibt, zeigt § 38 BGB. Da die Interessen der Gläubiger gewahrt sind - die
Einziehung ist nur wirksam, wenn die Stammeinlagen voll geleistet waren
und das Grundkapital trotz Zahlung einer Abfindung als "Garantieziffer für
die Gläubiger" 24) erhalten bleibt -, besteht kein Grund, eine höchstpersönliche Mitgliedschaft bei der GmbH a,uszuschließen. Ihr Wesen fordert lediglich
einen ausreichenden Gläubigerschutz, nicht jedoch eine strenge Vererblich keit der Geschäftsanteile. Außerdem unterl.iegt die Regelung der internen
Beziehungen der Gesellschafter dem Grundsatz der Vertragsfreiheit.
Andere Bedenken stehen der statutarischen Einziehung nicht entgegen. Eine
entsprechende Satzungsklausel ist daher zulässig. Ihre rechtlichen Wirkungen
sollen im nächsten Paragraphen im einzelnen erörtert werden.
23) E n n e c cer u s - N i p per d e y, § 199. Anders beim künftigen Geschäft, bei' dem im
Augenblick noch nicht alle Voraussetzungen vorliegen .

24) J . v. G i e r k e , 260.
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§ 26 Die Rechtsstellung der Beteiligten bei statutarischer Einziehung
auf den Todesfall

I. Einziehung gegen vollwertiges Entgelt. Analoge Anwendung erbrechtlicher
Vorschriften

Die Satzung kann vorsehen, daß die statutarische Einziehung nur gegen Abfindung der Erben in voller Höhe erfolgen kann '). In diesem Fall steht den
Erben ein Anspruch gegen die Gesellschaft auf Zahlung der AbfIndungssumme zu, der in den Nachlaß fällt. Auf diese Weise ist für die Interessen
der Pflichtteilsberechtigten und Nachlaßgläubiger gesorgt, da dem Nachlaß
wertmäßig nichts entzogen wird. Die Einziehung ist in ihrer Wirksamkeit
jedoch nicht von der Zahlung der Abfindung abhängig, da sonst ein automatischer Untergang des Geschäftsanteils im Augenblick des Erbfalls ausgeschlossen wäre.
Wie bei der Ermächtigung zur entgeltlichen Einziehung liegt auch hier der
Sache nach ein Vindikationslegat vor. Dies wird in diesem Falle sogar noch
deutlicher, da die Bedachten, die überlebenden Gesellschafter, sich den Wert
des Geschäftsanteils nicht erst durch eine rechtsgestaltende Maßnahme wie
die Einziehung verschaffen müssen; der Wert des Geschäftsanteils wächst
ihren Anteilen vielmehr automatisch mit dem Ableben des Erblassers an.
Dieses dinglich wirkende Vermächtnis unterliegt zahlreichen erbrechtlichen
Vorschriften . So finden etwa die Bestimmungen über die Erbunwürdigkeit
(§§ 2339 H. BGB), über Anfechtung und Rücktritt beim Erbverlrag (§§ 2281 ff.,
2293 H. BGB) und über das Verbot einer längeren als dreißigjährigen Vermögensbindung (§§ 2109, 2162, 2163, 2210 BGB) auch hier entsprechende Anwendung. War bei der zweigliedrigen Gesellschaft eine Ausschlußklage
gegen den überlebenden Gesellschafter erhoben, ist die Einziehung auf
Grund analoger Heranziehung der §§ 1933, 2077 BGB unwirksam. Hinsichtlich der Einzelheiten kann auf die obigen 2) Ausführungen zur erbrechtlichen
Behandlung der Ermächtigung zur Einziehung verwiesen werden.
11 . .Unentgeltliche Einziehung

Genau wie bei der Ermächtigung zur unentgeltlichen Einziehung steht § 2301
BGB nur in Ausnahmefällen der Gültigkeit einer derartigen Satzungsklausel
im Wege 3). Bei unentgeltlicher Einziehung bedürfen jedoch die Pflichtteilsberechtigten und Nachlaßgläubiger eines besonderen Schutzes. Der eingezogene Geschäftsanteil des Erblassers muß dem Nachlaß hinzugerechnet
') Zur Wertberechnung s. oben § 9 11, 111, S. 42 ff.
') § 18 111, S. 9l.
3) S. oben § 19 I 2, S. 94.
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werden. Der oder die Mitgesellschafter sind zur anteilsmäßigen Tragung
der Pflichtteilslast verpflichtet. Eine Kürzungsbefugnis des Erben wie in § 2318
Abs. 1 BGB entfällt allerdings, da es sich der Sache nach um ein dinglich
wirkendes Vermächtnis handelt. Wohl aber ist der Grundgedanke des § 2318
Abs. 1 BGB in der Weise heranzuziehen, daß die überlebenden Gesellschafter einen Teil des Wertzuwachses, den ihre Geschäftsanteile durch die
Einziehung erhielten, zurückerstatten müssen 4). Dies können sie in Geldform
tun; möglich ist aber auch, daß sie einen Teil ihrer eigenen Geschäftsanteile
cluf den Erben übertragen. Hinsichtlich des Schutzes der Nachlaßgläubiger
sind die Mitgesellschafter wie Vermächtnisnehmer zu behandeln, deren Ansprüche vom Erben schon erfüllt wurden. Das bedeutet, daß die Nachlaßgläubiger ihren Erwerb in aller Regel nach §§ 222, 32 liff. 1 KO anfechten
können.
Im übrigen kann auf die obigen Ausführungen zur entsprechenden Anwendung erbrechtlicher Vorschriften im Fall der Ermächtigung zur unentgeltlichen Einziehung verwiesen werden 5).
111. Einziehung gegen nicht vollwertiges Entgelt

Soweit die Einziehung entgeltlich ist, sind die unter I entwickelten Grundsätze anzuwenden; soweit es sich um eine unentgeltliche Einziehung handelt,
müssen die unter II gewonnenen Ergebnisse herangezogen werden 6) .
IV. Kein-Mann-Gesellschaft?

Sieht die Satzung die statutaroische Einziehung vor, so besteht die Gefahr, daß die GmbH plötzlich überhaupt keinen Gesellschafter mehr hat.
Dieser Fall kann eintreten, wenn etwa sämtliche Gesellschafter gleichzeitig
ums Leben kommen (gemeinsamer Autounfall !L oder wenn sie kurz hintereinander versterben, so daß dem Letztversterbenden keine leit blieb, die
Satzung zu ändern . Die daraus resultierende sog . Kein-Mann-Gesellschaft
könnte höchstens vorübergehend, nicht jedoch auf die Dauer Bestand
haben 7). Fände sich kein neuer Gesellschafter, müßte sie aufgelöst werden;
der Liquidationserlös fiele in entsprechender Anwendung der §§ 45, 46 BGB
an den LandesfIskus. Diese r außerordentlich une·rwünschte Erfolg entspricht
in keiner Weise dem Parteiwillen. Die Gesellschafter gingen vielmehr bei
der Vereinbarung der Einziehungsklausel davon aus, daß zumindest ein
Gesellschafter übrigbleibt, der die Möglichkeit hat, die Satzung wieder zu
ändern. Diese Grundlage ihrer Oberlegungen ist nunmehr weggefallen;
4)
')
')
7)

So La n g e , 342, in Fällen de r schon voll zogen en Schenkung auf den Todesfall.
§ 19 I, S. 95/96.
S. im einzelnen oben § 19 11, S. 97.
Hoc h e n bur 9 - S c h m i d I , § 33 Änm . 1; S c hol z, § 15 Rn . 64.
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wider alles Erwarten ist kein Gesellschafter mehr vorhanden. Dieser Wegfall der Geschäftsgrundlage führt dazu, daß die letzte Einziehung unwirksam ist 8). Die Gewährung eines Rücktrittsrechts - sonst häufige Folge eines
Wegfalls der Geschäftsgrundlage 9) - ist hier sinnlos, da sämtliche Vertragsparteien nicht mehr am Leben sind.
') Ebenso im Ergebnis B u c h wal d, GmbH-Rdsch. 1959, 69; Sc h u 1 er, GmbH-Rdsch.
1962, 116.
') larenz, 1 § 2011.

4. A b s c h n i t t

§ 27 Der Tod eines Gesellschafters als Auflösungsgrund für die GmbH
I. Ubersicht über die gesetzliche Regelung bei OHG und GmbH
Nach § 131 liff. 4 HGB wird durch den Tod eines Gesellschafters mangels
abweichender Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag die OHG aufgelöst.
Dies ist eine Folge der Tatsache, daß sie maßgeblich von der Person ihrer
einzelnen Mitglieder abhängig ist, da deren persönliche Verbundenheit eines
ihrer Charakteristika ist. Anders bei der GmbH: Hier spielt die Persönlichkeit der Mitglieder in aller Regel eine viel geringere Rolle. § 15 Abs. 1 erklärt
daher den Geschäftsanteil für vererblich, so daß die GmbH durch den Tod
eines Gesellschafters nicht aufgelöst wird.
Diese gesetzliche Lösung gilt jedoch nur für den Regelfal!. Schon seinem
Wortlaut nach läßt § 131 liff. 4 HGB für die OHG eine abweichende Regelung durch Gesellschaftsvertrag zu. Das GmbHG bestimmt zwar nirgends
ausdrücklich, daß der Tod eines Gesellschafters statutarischer Auflösungsgrund sein könne; da § 60 Abs. 2 jedoch neben den in § 60 Abs. 1 angeführten beliebige weitere Auflösungsgründe zuläßt, ist nahezu allgemein
anerkannt, daß die Satzung für den Fall des Todes eines Gesellschafters die
Auflösung der GmbH vorsehen kann '). Dadurch wird den Fällen Rechnung
getragen, in denen es ausnahmsweise auch bei der GmbH entscheidend auf
die Person der Gesellschafter ankommt.

11. Die Rechfssfellung der Erben
Der Geschäftsanteil geht auch in diesen Fällen auf den oder die Erben über:
Angesichts des § 15 Abs. 1 ist die bei der OHG sehr bestrittene Frage, ob
der Erbe auch die milgliedschaftlichen Befugnisse des Erblassers ausüben
') Bau m b ach - H u eck, § 60 Anm. 6 D; Sc hol z, § 60 Rn .. 22; eR 1948, 48 mwN.
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kann 2), bei der GmbH ohne Bedeutung . Besteht schon bei fortbestehender
GmbH keine Möglichkeit, ohne Satzungsklausel die Erben von den Mitgliedschaftsrechten auszuschließen, so muß dies erst recht im Falle der Auflösung
der GmbH gelten: Hier ist es den überlebenden Gesellschaftern viel eher
zuzumuten, die beschränkte leit bis zur Beendigung der Liquidation mit den
ihnen unerwünschten Erben zusammenzuarbeiten. Die Erben nehmen also
wie ordentliche Gesellschafter an der Abwicklungsgesellschaft teil 3). Bei einer
Mehrheit von Erben ist § 18 anwendbar. Für neu entstehende Verbindlichkeiten (etwa nach § 3 Abs. 2) haften die Erben lediglich nach erbrechtlichen
Grundsätzen, also mit der Möglichkeit, die Haftung auf den Nachlaß zu beschränken 4). Möglich bleibt natürlich, daß die Satzung den Erben die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte verbietet. Dagegen ist nichts einzuwenden.

111. Nachträgliche Einführung dieser Klausel in die Satzung
Die Bestimmung, daß der Tod ein Auflösungsgrund sei, kann auch durch
Beschluß der Gesellschafter in die Satzung eingefügt werden. Anders als
bei Nachfolgeklauseln, die die Abtretung des Geschäftsanteils oder seine
Einziehung nach dem Tod des Gesellschafters vorsehen, und die nach hM
der Einstimmigkeit bedürfen 5), ist hier eine Dreiviertel-Mehrheit ausreichend.
§ 60 Abs. 1 liff. 2 läßt für den Beschluß der Gesellschafter, die GmbH aufzulösen, eine solclie Mehrheit genügen. Dasselbe muß daher gelten, wenn
die Auflösung nicht sofort, sonde.rn erst nach dem Tod eines Gesellschafters
erfolgen soll.

IV. Der Fortsetzungsbeschluß
Trotz Auflösung der Gesellschoft steht es den Gesellschaftern frei, die Fortführung zu vereinbaren. Bei der OHG ist zur Fortsetzung Einstimmigkeit erforderlich 6). Innerhalb der Erbengemeinschaft gilt für die Frage der Fortsetzung der Gesellschaft ebenfalls der Grundsatz der Einstimmigkeit gemäß
§§ 2038 Abs. 1 Satz 1, 2040 BGB, weil der Ausnahmefall der §§ 2038 Abs. 2
') Für Obergang auch der Mitverwaltungsrechte: H u eck, OHG, 249/250; K i pp. Ca i n 9 ,
§ 91 IV 40; La n 9 e, 51; S chi e gel be r ger - G e ß I e r, § 131 Rn. 23; Sie b e r t ,
9; We ,iler, DNotZ 1952, 286. Dagegen : RGZ 106, 26; Düringer·Hachen
bur 9 '. F lee h t h e im, § 131 Anm. 7; We i per t , § 131 Anm. 26.
') Ebenso Sc h e f er, 111; oA T ö t e be r 9 , 98.
') RGZ 72, 119, 121; Bau m bo c h . D u den, § 131 Anm'. 5 A; D ü r i n ger· H ach e n .
burg-Flechtheim, § 131 Anm. 7; Hueck, OHG, 250; SchlegelbergerGe ß I e r, § 139 Rn. 59; We i per t, § 131 Anm. 2 b; oA Li e bis c h, ZHR 116, 178,
sämtliche zur OHG.
') OLG Homm, OLGRspr. 32, 136; B rod man n , § 34 Anm. 2 b; Fa bio n , 13; K nur, '44;
Neu kam p. Be c k e r, § 34 Anm. 2; Sc hol z, CR 1948, 51; oA aber Fe i n e, 459
und Hoc h e n bur 9 . S chi I I i n 9 , § 14 Anm, 21 .
') H u eck, OHG, 250; DNotZ 1952, 550, 551.
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Satz 1, 745 BGB (Mehrheitsprinzip) nicht vorliegt. Da die Erbengemeinschaft
bei Widerspruch auch nur eines Miterben ihre Stimme nicht für die Fortführung abgeben kann, ist es möglich, daß die Fortsetzung der OHG am
Willen eines Miterben scheitert.
Auch bei der GmbH ist ein einstimmiger Beschluß für die Fortsetzung der
Gesellschaft unerläßlich 7). Keinem der Gesellschafter darf die Mitgliedschaft
aufgedrängt werden . Ein Schutz durch die Gewährung einer Austrittsmöglichkeit erscheint nicht ausreichend und findet keinerlei Stütze im Gesetz.
Praktisch bedeutet der Fortsetzungsbeschluß den Abschluß eines neuen Gesellschaftsvertrags, so daß sich der Einstimmigkeitsgrundsatz eigentlich von
selbst verstehen müßte. Auch hier ist daher eine Fortsetzung gegen den
Willen auch nur eines Miterben nicht möglich.
') T ö t e b erg, 99; aA nur für den Fall der Aufläsung durch Gesellschafterbeschluß oder
leitablauf Bau m b ach - H u eck, § 60 Anm . 7 C; H ach e n bur g - S c h m i d t ,
§ 60 Anm. 6 (Dreiviertel-Mehrheit) .

5. A b s c h n i t t

§ 28 Die Vererbung des Geschäftsanteils bei Sonderformen der GmbH
I. Die Einmanngesellschaft
1. Grundsatz
Grundsätzlich vererben sich die Anteile des Einmanns wie die eines Gesellschafters bei mehrgliedriger Gesellschaft '). Die Erben können daher alle
Rechte des Einmanns ausüben, die ihnen allerdings zur gesamten Hand zustehen. Die Auseinandersetzung unter Miterben oder die Erfüllung eines
Vermächtnisses bietet hier keinerlei Schwierigkeiten, da die Erben selbst die
erforderlichen Genehmigungen erteilen können. Einige Besonderheiten der
Vererbung der Anteile des Einmanns bestehen jedoch und seien im folgenden
kurz skizziert.

2. Modifizierungen der Klauseln für mehrgliedrige Gesellschaften
Die Vererblichkeit des Geschäftsanteils kann hier nicht völlig ausgeschlossen
werden, da sonst der unerwünschte Erfolg einer Kein-Mann-Gesellschaft eintreten würde. Eine Beschränkung der Vererblichkeit ist grundsätzlich denkbar, so insbesondere die Pflicht der Erben, die Anteile des Einmanns abzutreten. Sinnlos wäre dagegen eine Ermächtigung zur Einziehung; auch ein
isolierter Ausschluß des Gewinnrechts der Erben ist abzulehnen, da zumindest
') Dazu eingehend Sie gel man n, GmbH-Rdsch. 1956, 118; der
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bestimmt werden müßie, wem der Gewinn an Stelle der Erben zustehen
sollte.

3. Scheinerbe
Tritt jemand fälschlicherweise als Erbe des Einmanns auf 2), so. haben seine
Rechtshandlungen gegenüber der Gesellschaft und die von ihm gefaßten
Beschlüsse keinerlei Rechtswirkung . Dies gilt auch dann, wenn der sog.
Scheinerbe über einen Erbschein verfügte, da die - direkte oder analoge Anwendung der §§ 2366, 67 BGB einen zu schützenden Dritten vomussetzt,
an dem es hier fehlt. Die Gesellschaft ist kein solcher, da sie wirtschaftlich
mit dem Einmann identisch ist 3).

4. Analogie zu § 27 HGB
Denkbar ist auch hier, daß die Mitgliedschaft in der Gesellschaft mit zahlreichen Pflichten verbunden ist. Statt der analogen Heranziehung des § 139
HGB wird für diesen Fall die entsprechende Anwendung des § 27 HGB bejaht 4). Richtig ist, daß die Situation des Einmanns mehr der eines Einzelkaufmanns als der eines OHG-Gesellschafters ähnelt. Gegen eine Heranziehung des § 27 HGB könnte jedoch vorgebracht werden, daß es der Einmann in der Hand habe, durch Satzungsänderung die Nebenpflichten zu
beseitigen oder die Liquidation herbeizuführen. Dies ist in der Tat zutreffend,
soweit es sich ausschließlich um das Verhältnis zwischen der GmbH und den
Erben des Einmanns handelt. Anders ist die Rechtslage jedoch im Verhältnis
zu den Gesellschaftsgläubigern. Der Einmann haftet diesen persönlich, wenn
die Berufung auf das Vorhandensein einer selbständigen juristischen Person
gegen Treu und Glauben verstoßen würde 5). Diese Haftung geht auch auf
den Erben über. Dieser befindet sich bei Fortführung der GmbH ebenso wie
der Einze·lkaufmann in Gefahr, persönlich in Anspruch genommen zu werden.
Das rechtfertigt insoweit eine analoge Anwendung des § 27 Abs. 2 HGBi
der Erbe haftet also für die angeführten Schulden nur beschränkbar, wenn
er innerhalb von drei Monaten den Betrieb der GmbH einstellt.

5. Einsetzung der GmbH zum Erben
Schließlich bedarf noch die Frage einer kurzen Untersuchung, ob der Einmann
in der Lage ist, seine GmbH zum Alleinerben einzusetzen .
Vereinzelt wird die Auffassung vertreten, die auf solche Weise zustande
gekommene Kein-Mann-Gesellschaft könne als Stiftung fortbestehen 6). Dem
') Zum scheinbaren Erben ausführlich oben § 10, S. 46 ff.
') Bau r, Sachenrecht, § 23 111 3 d; Pa I a n d t - Hoc h e, § 8,91 Anm . 3 b mwN für den
Fall der §§ 892, 893 BGB.
') T ö t e b erg, 134.
') BGH 22, '22.6, 230; BGH, BB 1958, 169, 351; 1961, 988; Bau m ba c h - H u eck, Anh .
zu § 34 Anm. 3 A; Sc hol Z, § 15 Rn . 63 .
') Hachenburg, 5. Aufl. 1926, § 33 Anm . l9; ders., FS eohn 1915, 11 .
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kann schon deshalb nicht gefolgt werden, weil die Schaffung einer Stiftung
nach § 80 BGB einer staatlichen Genehmigung bedarf, die erst beantragt
werden müßte und deren Erteilung ungewiß ist. Im übrigen besteht gar kein
Bedürfnis für eine solche Konstruktion; der Einmann hat es in der Hand,
eine Stiftung - auch durch letztwillige Verfügung, § 83 BGB - zu errichten
und dieser seine sämtlichen Anteile zuzuwenden. Setzt er dennoch die GmbH
zum Alleinerben ein, entsteht eine Kein-Mann-Gesellschaft. Gelingt es dem
Geschäftsführer binnen angemessener Zeit nicht, einen Erwerber wenigstens
für einen Geschäftsanteil zu finden, so verfällt die GmbH der Auflösung T
Der Liquidationserlös fällt an die in der Satzung bestimmten Personen, hilfsweise an den Fiskus (§§ 45, 46 BGB). Zur Annahme einer Nichtigkeit der
letztwilligen Anordnung besteht kein Anlaß.
11. Die Vor-Gründungsgesellschaft
Vor dem formgerechten Abschluß des Gesellschaftsvertrags kann zwischen
den Gründern bere·its eine Gesellschaft bestehen. Es handelt sich hierbe·i um
eine BGB-Gesellschaft, die den Zweck hat, eine GmbH zur Entstehung zu
bringen 8). Eine derartige Gesellschaft kommt nicht formlos zustande, da sie
einen Vorvertrag auf Abschluß des formbedürftigen Gesellschaftsvertrags
enthält. Der Vorvertrag bedarf auch hier der Form des Hauptvertrags, da
die durch § 2 Abs. 1 Satz 1 vorgeschriebene gerichtliche oder notarielle Beurkundung nicht nur Beweissicherungszwecken dient, sondern auch die Beteiligten vor Obereilung schützen will 9). Da Vereinbarungen vor der Gründung meist nicht in gerichtlicher oder notarieller Form erfolgen, fehlt es
fast immer überhaupt an einer wirksamen Vorgründungsgesellschaft. Ist diese
ausnahmsweise doch vorhanden, so wird sie gemäß § 727 Abs. 1 BGB durch
den Tod eines Gesellschafters aufgelöst 10). Der Gesellschaftsvertrag kann
abweichende Regelungen (Fortsetzung mit den Erben oder ausschließlich
unter den überlebenden Gesellschaftern) treffen; eine solche ist jedoch
mangels ausdrücklicher Satzungsbestimmung nicht zu vermuten, da die Person
des einzelnen Gründers bei der Vorgründungsgesellschaft von entscheidender
Bedeutung ist 11).
') H ach e n bur g - 5 c h m i d t, 6. Auf!., § 33 Anm . 21; 5 c hol z, § 15 Rn. 64; aA
B er um b ach - H u eck, § 33 Anm. 3 A; Fe i n e, 424, die den Erwerb des letzten
Geschäftsanteils für unwirksam halten.
8) Allg . Meinung; vg!. 5 c hol z, § 2 Rn. 10 a.
') RGZ 66, 116; 120, 156; 129, 138; Bau m b ach - H u eck, Ob. vor §
1 Anm . 2 B;
Fis c her, GmbHcRdsch. 1954, 133; 5 c hol z, § 2 Rn. 10; aA Ha c h e n bur 9 5 chi I I i n g , § 2 Anm. 14.
") Ebenso T ö te b erg, 131.
") Die bei Ha c h e n bur 9 - 5 chi I I i n g , § 2 Anm. 16 getroffene Unterscheidung zwischen
der rein kapitalistischen GmbH (§ 727 BGB im Zweifel abbedungen) Und der NebenleistungsGmbH (§ 727 BGB anwendbar) ist nur dann sinnvoll, wenn bereits alle Einlagen geleistet
sind . Andernfalls kommt es auch bei der kapitalistischen GmbH ouf die Person des einzelnen
Gesellschafters an .
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Wurde bereits vor Abschluß des Gesellschaftsvertrags von den Gründern
gemeinsam das Handelsgewerbe der künftigen GmbH betrieben, liegt eine
- zumindest faktische - OHG vor. Nach § 131 Ziff. 4 HGB wird sie durch
den Tod eines Gesellschafters aufgelöst, soweit sich nicht aus den Umständen
ein abweichender Wille de r Beteil igten ergibt.

111. Die Vor-Gesellschaft
Zwischen dem Abschluß des Gesellschaftsvertrags nach § 2 und der Eintragung der GmbH ins Handelsregister besteht sie nach § 11 Abs. 1 "als
solche" nicht. Das bedeutet, daß in diesem Stadium jedenfalls noch keine
juristische Person existiert. Umstritten ist, wie das zwischen Vertragsabschluß
und Eintragung bestehende Gebilde rechtlich zu qualifizieren ist. Während
eine ältere Meinung hier eine BGB-Gesellschaft annahm 12), bejaht eine
neuere Ansicht das Vorliegen eines nicht rech tsfähigen Vereins 13). In jüngerer
Zeit ist eine dritte Auffassung stark in den Vordergrund getreten, die ein
Rechtsgebilde sui generis annimmt, das grundsätzlich nach dem Recht der
eingetragenen GmbH zu behandeln ist, soweit dieses nicht das Vorhanden sein einer juristischen Person voraussetzt 14).
Die dritte Ansicht dürfte am ehesten dem Willen der Beteiligten entsprechen .
Die Gründer haben ke in Interesse an einer BGB-Gesellschaft oder einem
nicht rechtsfähigen Verein ; sie wollen soweit als möglich bereits jetzt den
Satzungsbestimmungen und dem GmbH-Recht zum Durchbruch verhelfen.
Da die Regelung über die Vererbung des Geschäftsanteils die Eintragung
der Gesellschaft und damit das Vorhandensein einer juristischen Person nicht
voraussetzt, wäre es naheliegend, die Anteile an der Vor-Gesellschaft wie
die an der endgültigen Gesellschaft zu behandeln lS). Dabei würde jedoch
übersehen, daß vo r der Eintragung der Gesellschaft ein Wechsel im Mitgliederbestande nur mit Zustimmung aller Gründer möglich ist. So ist anerkannt, daß eine Abtretung des Anteils an der Vor-Gesellschaft nur auf
Grund einer
des Gesellschaftsvertrags erfolgen kann 16). Dies hat
seinen Grund u. a . darin, daß die Personen der einzelnen Gesellschafter mit
angemeldet werden müssen (§ 8 Abs. 1 Ziff. 3). Der neue Gesellschafter
muß daher erst in den Ve rtrag mit einbezogen werden, bevor die Eintragung
12) RGZ 58, 55 ; 83, 3,]0, 373<; 87, 246, 249; 151, 86, 91; B rod mon n , § 1,1 Anm . 1; Go t ts c h I i n 9 , GmbH-Rdsch . 1953, 151; Sc hol Z , JW 1938, 3149.
13) Bau m b 0 c h - H u eck , Ob. vor § 1 Anm . 2 A (subsidiär hinter GmbH · Recht); L e h ·
mon n , Gesellschaftsrecht, 249; Pa u I, NJW 1948, 417.
" ) BGHZ 21, 242, 246 = NJW 1956, 1435 = GmbH -Rdsch . 1956, 139; BGH, GmbH -Rdsch. 1963,
107; BAG, GmbH-Rdsch . 1963, 109 ; OLG Nürnberg, GmbH-Rdsch . 1960, 65; Fe i n e , 201;
Ga n ß müll er, GmbH-Rdsch . 1953, 116; GmbH -Rdsch . 1963, 101 ; Hoc h e nb u r gSc h i i I i n 9 , § 11 Anm . 2; W ü r d i n ger, 11 86; vgl. auch Ho r n , NJW 1964, 86.
15) So in der Tat Hoc h e n bur 9 - S chi I I i n 9 , § 2 Anm. 16.
16) BGH, NJW 1959, 934 = GmbH -Rdsch . 1959, 149; KGJ 51, 130 ; Fe i n e , 207; Hoc h e nbur 9 - S chi 11 i n 9 , § 2 Anm . 11, § 11 Anm . 8, § 15 Anm . 23; Sc hol Z, § 15 Rn. 30.
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Vermächtnisnehmer Schadensersatz geleistet hat oder wenn er sich nach
Treu und Glauben nicht mehr als Schuldner betrachten durfte.
13. Im Falle des Gläubigerverzugs stellt eine Preisgabe des Geschäftsanteils oder ein Austritt aus der Gesellschaft kein zu vertretendes Unvermögen des Erben dar.
14. War der Erbe durch Auflage verpflichtet worden, Gesellschafter zu
bleiben, ist eine Veräußerung dennoch wirksam. Er hat lediglich den
Veräußerungsgewinn in entsprechender Anwendung des § 2196 BGB
herauszugeben. Andere Sanktionen bestehen nicht.
15. Der Geschäftsanteil unterlie,g t der Verwaltung durch den Testamentsvollstrecker. Anderes gilt nur, wenn die Satzung höchstpersönliche Ausübung bestimmter Rechte vorschreibt.
16. Bei der Pflichtteilsberechnung nach § 2311 BGB kann der Geschäftsanteil
nicht immer mit dem Verkaufswert veranschlagt werden. Bei erheblich
höherem innerem Wert ist dieser zugrunde zu legen und wegen des
niedrigeren Verkaufspreises ein Abschlag zu machen. Wenn der Erbe
zum Verkauf gezwungen ist, muß jedoch allein der Verkaufspreis maßgebend sein .
17. Wirkte ein sche·inbarer Erbe bei Beschlüssen mit, so sind sie gültig, wenn
er einen Erbschein besaß. §§ 2366, 2367 BGB sind auf Beschlüsse entsprechend anzuwenden.
'
18. Auch Einziehung, Austritt und Ausschluß wirken gegenüber dem wahren
Erben .
19. Beim vorläufigen Erben richtet sich die Gültigkeit der Beschlüsse nach
§ 1959 BGB .
20. Nachfolgeklauseln in Gesellschaftsverträgen führen in der Regel dieselben Wirkungen wie letztwillige Verfügungen herbei. Das wird besonders deutlich, wenn die Satzung die Erben verpflichtet, den Geschäftsanteil an einen Dritten
die Parallele zum Vermächtnis ist evident.
21. Rechtsgeschäfte unter Lebenden auf den Todesfall sind nur der Form
nach Rechtsgeschäfte unter Lebenden i inhaltlich bezwecken sie dieselben
Erfolge wie typisch erbrechtliche Geschäfte. Daher sind sie all den erbrechtlichen Vorschriften zu unterstellen, die nicht das Zustandekommen,
wohl aber die inhaltliche Behandlung letztwilliger Verfügungen betreffen .
22. Da auch die Nachfolgeklauseln Rechtsgeschäfte unter Lebenden auf den
Todesfall enthalten, sind erbrechtliche Vorschriften auf sie anzuwenden.
Die Interessen der Mitgesellschafter fordern nur wenige Modifizierungen
dieses Grundsatzes.
23. Die den Erben auferlegte Pflicht, den Geschäftsanteil abzutreten, kann
sowohl gesellschaftsrechtlicher als auch rein schuldrechtlicher Natur
132

Zusammenfassung

sein. Auch bei einem gesellschaftsrechtlichen Vertrag zugunsten Dritter
kann für den begünstigten Driften das Recht begründet werden, die Abtretung des Geschäftsanteils zu verlangen.

24. Gegen die Zu lässigkeit der Abtretungsverpflichtung bestehen auch dann
keine Bedenken, wenn die Abtretung ohne oder gegen ein nicht vollwertiges Entgelt erfolgen soll. § 2301 steht nur in Ausnahmefällen im
Wege.
25. Die Abtretungsverpflichtung ist wie ein Vermächtnis zu behandeln. Die
§§ 2147 H. BGB und andere erbrechtliche Vorschriften über das Vermächtnis sind entsprechend anzuwenden, soweit sie nicht nu r die Form
erbrechtlicher Rechtsgeschäfte betreffen .
26. Denkbar, aber ohne größere praktische Bedeutung, ist eine' Abtretungsverpflichtung der Gesellschaft.

27. Eine Ermächtigung der überlebenden Gesellschafter zur entgeltlichen
oder unentgeltlichen Einziehung ist fast ausn,ahmslos zulässig. Dabei
handelt es sich der Sache n9ch um ein dinglich wirkendes Vermächtnis,
das noch einer besonderen Annahmeerklärung seitens der Bedachten
bedarf. Erbrechtliche Vorschriften sind auch hier entsprechend heranzuziehen .
28. Unter einer qualifizierten Nachfolgeklausel soll eine Satzungsbestimmung verstanden werden, die den Geschäftsanteil mit dem Tod des
Erblassers unm'ittelbar einem Dritten zuordnen will.

29. Eine solche Klausel kann nicht als Verfügung von Todes wegen nach
§§ 1937 H. BGB angesehen werden, da durch Testament oder Erbvertrag kein einzelner Vermögensgegenstand unmittelbar einem Dritten zugeordnet werden kann; das BGB lehnt das Vindikationslegat ab.
30. Ein dinglicher Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall ist ebenfalls
nicht möglich.

31. Für die Annahme einer Sondererbfolge fehlt es schon an einem Bedürfnis, außerdem an jeglicher gesetzlicher Grundlage.

32. Wird die qualifizierte Nachfolgeklausel als aufschiebend auf den Tod
des Gesellschafters bedingte Obertragung des Geschäftsanteils an den
Nachfolger angesehen, erreicht sie ihr Ziel, sofern eine notarielle Annahmeerklärung vorliegt und im Falle der Unentgeltlichkeit bereits eine
Vollziehung unter Lebenden i. S. des § 2301 BGB erfolgte.

33. Möglich ist, in der Satzung für bestimmte Personen ein Eintrittsrecht zu
begründen oder die Erbfolge von der Genehmigung der Gesellschaft abhängig zu machen. Beiden Bestimmungen kommt jedoch keine große
praktische Bedeutung zu .

34. Ein Ausschluß der Vererblichkeit der Mitgliedschaft wie in § 38 BGB
scheidet aus. Möglich ist dagegen eine Einziehung kraft Satzung, die
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den Geschäftsanteil des Erblassers im Augenblick des Todes zum Erlöschen bringt.
35. Die Satzung kann vorsehen, daß die Gesellschaft beim Tod eines Gesellschafters der Auflösung verfällt. Ein Fortsetzungsbeschluß bedarf der
Einstimmigkeit.
36. Bei der Vererbung der Anteile eines Einmanns ergeben sich verschiedene Besonderheiten. Statt § 139 ist § 27 HGB entsprechend anzuwenden; beim Auftreten eines scheinbaren Erben besteht kein Vertrauensschutz.
37. Bei der Vor-GmbH, die zwischen Abschluß des Gesellschaftsvertrags
und Eintragung der Gesellschaft besteht, ergibt sich bezügl. der Vererbung der Anteile nur die eine Besonderheit, daß der Gesellschaftsvertrag vor der Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister auf die
Eroen umgeschrieben werden muß.
38. Bei der faktischen Gesellschaft ist lediglich die Einziehung ausgeschlossen. Im übrigen gelten dieselben Grundsätze wie bei einer rechtlich einwandfreien GmbH.
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A

-

Abtretbarkeit der Ansprüche der Ge-

sellschaft bei statutarischer Abtretungsverpflichtung 80, 81
- des Rechts eines durch Nachfolgeklausel be'günstigten Dritten 79
- der Vermächtnisforderung
- - allgemein 27
- - bei verweigerter Genehmigung
der Gesellschaft zur Abtretung des
Geschäftsonteils 33
Abtretungsverpflichtung, statutarische,
allgemein 71 Ho
- Auslegung 75
- gesellschaftsrechtliche - 74
- im Nachlaßkonkurs 84
- Rechtsfolgen 77 Ho
- Rechtsnatur 72
- schuldrechtliche - 73
Aleatorischer Vertrag, Nachfolgeklausel als - unter Lebenden 68
Analoge Anwendung erbrechtlicher
Vorschriften auf Nachfolgekla·useln,

-

allgemein 59', 62 - 65, 69 ffo
Auslegungsvorschriften bei Abtretungsverpflichtung 79
bei statutarischer Abtretungsverpflichtung 81, 84 Ho
bei Ermächtigung zur entgeltlichen
Einziehung 91
bei Ermächtigung zur unentgeltlichen Einziehung 95 Ho
bei statutarischer Einziehung 122
bei Ausschluß des Gewinnrechts des
Erben 114

-

bei treuhänderischer Obertragung
des Geschäftsanteils auf die Gesellschaft 88, 89
bei aufschiebend auf den Tod bedingter Obertragung des Geschäftsanteils 109

Analoge Anwendung von Bestimmungen des HGB, § 27 HGB 127

-

§ 139 HGB 17, 22, 38
§ 140 HGB 10
Annahmeverzug des Vermächtnisnehmers 34
- des begünstigten Dritten bei Abtretungsverpflichtung 78
Anspruch eines Dritten auf Grund der
Satzung 75
Anteil an den einzelnen Nachlaßgegenständen 23
Anwachsung bei Ausschluß der Vererblichkeit 68
- bei Einziehung 89 fo
- Erbauseinandersetzung durch - 24
- bei Wegfall eines Begünstigten 82
Aufhebung der Nachfolgeklausel 83
Auflage hinsichtlich des Ge,schäftsanteils 36
Auflösend auf den Tod befristete Mitgliedschaft 117
Auflösung der GmbH beim Tod eines

Gesellschafters 124
Aufschiebend bedingte Ubertragung,
so Ubertragung des Geschäftsanteils
Auftrag auf den Todesfall, den Geschäftsanteil zu veräußern 85 Ho
Auseinandersetzung unter Miterben
23 Ho
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Ausschluß der Stellvertretung bei Nach-

folgeklauseln ? 63
Ausschluß der Vererblichkeit, allgemein

54
bei der Lizenz 67
im einzelnen 115 ff.
Ausschlußklage gegen Erblasser 10
- gegen Mitgesellschafter 11
- gegen überlebenden Gesellschafter
bei Ermächtigung zur Einziehung 93
- gegen Scheinerben 50
Austritt des Erben bei Annahmeverzug
des Vermächtnisnehmers 34
- des Scheinerben 50
Ausübung von Rechten des Erben nur
durch Dritte 115

Bestimmtheit der Anordnung, allgemein

63
- bei Abtretungsverpflichtung 77
Bewertung des Geschäftsanteils 43

-

D
Dinglicher Vertrag zugunsten Dritter

101 ff.
Dinglich wirkendes Vermächtnis,

s. Vindikationslegat
Drei-Monats-Einrede 16
Dürftigkeitseinrede 16

E
Eingetragener Verein, allgemein 1

-

B
Begünstigter Dritter, Annahmeverzug

78
- Rechtsstellung nach dem Erbfall 79
- Verzicht auf seine Rechte 79
- Zeitpunkt des Rechtserwerbs 78
Belastung mit einem Vermächtnis, durch
Nachfolgeklausel begünstigter Dritter 82
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, Anfechtung und Nichtigkeit

46f.
- entsprechende Anwendung der Erbscheinsvorschriften 49
- Verpflichtungen des Scheinerben 50
- bei Mitwirkung eines vorläufigen
Erben 51
Beschränkte Haftung des Erben, Grundsatz 12
- Durchführung der Haftungsbeschränkung 14 ff.
Beschränkung der Rechte des Erben

112 ff.
Beschränkung der Vererblichkeit zur

Herbeiführung einer Sondererbfolge
105
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Ausschluß der Vererblichkeit 115
Einmanngesellschaft, Vererbung der
Anteile an einer - 126 ff.
Eintrittsrecht in der Satzung 11 0 f.
- Umdeutung einer qualifizierten
Nachfolgeklausel in ein - 110
Einziehung des Geschäftsanteils, Er-

mächtigung zur - 89 ff.
- gegenüber Scheinerben 50
- statutarische - 117 ff.
- Verfahren 118
Einziehungsklausel 89 ff., 117 ff.
Entgeltliche Rechtsgeschäfte auf den
Todesfall 65 f.
Entlastungsanspruch, Obergang auf den

Erben? 10
Entzug einzelner Rechte des Nachfol-

gers 113
Erbengemeinschaft, Ausübung der

Rechte 18 ff.
- Haftung für Nachlaßverbindlichkeiten 20 ff.
- als Gesellschafterin 18
- Rechtshandlungen der GmbH gegenüber der Erbengemeinschaft 20
Erbschaftsteuerrecht, Behandlung der
Rechtsgeschäfte unter Lebenden auf
den Todesfall 65
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Erbscheinsvorschriften, entsprechende
Anwendung bei Beschlüssen 49
Erbunwürdigkeit, allgemeines 61, 66
- bei statutarischer Abtretungsverpflichtung 81
- bei Ermächtigung zur Einzi,ehung 91
Erbvertrag mit der Gesellschaft? 100
Ermächtigung zur Einziehung gegen
vollwertiges Entgelt 89 ff.
- ohne oder gegen nicht vollwertiges
Entgelt 94
- Verpflichtung, davon Gebrauch zu
machen 92
- Zulässigkeit 90 ff.

F
Faktische Gesellschaft bei Anfechtung
einer Nachfolgeklausel 81
- Vererbung der Anteile an einer 130
Familiae emptor 55
Fehlerhaftigkeit von Gesellschafterbeschlüssen 46 f.
Festlegung des Vermögens für mehr
als 30 Jahre, allgemein 61, 71
- bei statutarischer Abtretungsverpflichtung 82
- bei Einziehungsklausel 91
Form, Wahrung der erbrechtlichen
durch die Satzung 99 f.
Form und Inhalt bei Rechtsgeschäften
63 f.
Fortgesetzte Gütergemeinschaft und
Erbrecht 64
Fortsetzungsbeschluß bei Auflösung der
GmbH durch den Tod eines Gesellschafters 125 f.
Fristsetzung gegenüber begünstigtem
Dritten bei Abtretungsverpflichtung

78
-

gegenüber Gesellschaft bei Ermächtigung zur Einziehung 92

G
Genehmigung der Erbfolge 111
Genehmigung der Gesellschaft zur Abtretung des Geschäftsanteils bei statutarischer Abtretungsverpflichtung
79 f.
- Klage auf Erteilung der - 30
- bei Verfügung über den Miterbenanteil 22 f.
- be'i Vorliegen eines Vermächtnisses
29ff.
Genehmigung der Gesellschaft zur Abtretung eines Teil-Geschäftsanteils
35
Geschäftsanteil, Auflage in Bezug auf
den - 36
- Begriff 4 ff.
- Teilungsanordnung hinsichtlich des
- 38
- Testamentsvollstreckung und 39 ff.
- Unterscheidung von der "Mitgliedschaft" 7 ff.
- Vermächtnis des - 26 ff.
- Vor- und Nacherbschaft 38 f
Geschäftsfähigkeit des Erblassers 63
Geschäftsführungsbefugnis des Erblassers 10
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts 1
Gewinnrecht, Ausschluß des - des Erben 113
Gutsüberlassungsverträge, Inhalt und
Form bei - 64
- Zulässi,gkeit 58, 62

H
Haftung für Nachlaßverbindlichkeiten
10, 12ff.
Höchstpersönliche Ausübung von Rechten bei Testamentsvollstreckung 42
Höchstpersönliche Rechte und Pflichten
9' f.
Höchstpersönlicher Geschäftsanteil 121
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Innerer Wert bei Geschäftsanteilen 43
Interessen, erbrechtliche 3, 60, 62, 63 H.

-

Nachlaßgläubiger, Pflichtte·ilsberechtigte, Vertragserben 60
bei entgeltlichen Rechtsgeschäften
auf den Todesfall 65 f.
K

zung der Gesellschaft zum Erben
des Einmanns 127f.
auf Grund statutarischer Einziehung
123

Kollision zwischen Erbrecht und Gesellschaftsrecht, Problem 3

-

Stellungnahme von Siebert und Tö"
teberg 8 ff.
- eigene Stellungnahme 59 ff.
Konkursverwalter 14 f.
Kostenrisiko des Erben bei Erhebung
einer Klage auf Erteilung der Genehmigung zur Abtretung des Geschäftsanteils 30 f.
Kündigung der Nebenleistungspflichten durch den Alleinerben 17

-

durch einen Miterben 22
bei Vor- und Nacherbschaft 38/39
L

Lebensversicherungsverträge zugunsten

Dritter, Zulässigkeit 58, 62, 70
Liquidationserlös, Ausschluß des Rechts
des Erben am - 114
M
Mehrheit bei Aufnahme von Nachfol-

geklauseln in die Satzung 125
Miterbenanteil, Verfügung über 138

-

Entzug beim Erben 113
N

Nacherbe und Geschäftsanteil 38 f.
Nachfolgeklauseln in Gesellschaftsverträgen als sozialrechtliche Bestim-

mung? 66
als gegenseitiger aleatorischer Vertrag unter Lebenden? 68
- praktische·s Vorkommen 53 f.
- Zweck 53
Nachlaßgläubiger, Schutz der - allgemein 61, 70
- bei statutarischer Abtretungsverpflichtung 84
- bei Ermächtigung zur unentgeltlichen Einziehung 97
- bei statutarischer Einziehung 123
Nachlaßkonkurs 14 f.
Nachlaßverbindlichkeiten, Begriff 13 H.
Nachlaßverwaltung 15
Nachschußpflicht 28, 50
Nebenleistungspflichten bei der GmbH,
allgemein 1, 17, 22
- Vereinbarung bei der Gründung 74
s. Kündigung der -

Kapitalgesellschaften 1
Kein-Mann-Gesellschaft durch Einset-

-

Mitverwaltungsrechte der Gesellschafter, allgemein 5

22

o
OHG, Auflösung durch Tod eines Gesellschafters 124
- Ausscheiden des Erben gegen nicht
vollwertige Abfindung 43 f.
- Eintrittsrecht 11 0 f.
- Mitgliedschaft der Erbengemeinschaft 18, 22
- Sondererbfolge auf Grund Gesellschaftsvertrags 103
- - auf Grund Verfügung von Todes
wegen 25
- Verwaltungsrecht des Testamentsvollstreckers 40
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R

P
Personengesellschaften 1

Rechtsgeschäfte von Todes wegen, Be- .

Pfändung des Anspruchs e,ines durch

.
-

Nachfolgeklausel begünstigten Dritten 79
- des Rechts der Gesells.chaft, die Abtretung des Geschäftsanteils zu verlangen 80
- des Rechts der Gesellschaft, den
Nachfolger zu bestimmen 81
Pflichten der Gesellschafter, allgemein
6

-

im Hinblick auf dinglichen Vertrag
zugunsten Dritter 102
Pflichtteilsanspruch, Berechnung 42 ff.
Schutz der - n,
allgemein 61, 70
- bei statutarischer Abtretungsverpflichtung 84
- bei Ermächtigung zur unentgeltlichen Einziehung 95
- bei statutarischer Einziehung 122 f.
Pflichtteilsergänzungsanspruch bei
Schenkung von Todes wegen 61, 62
.Pflicht zur Einziehung? 92
Preisgaberecht bei Vorliegen einer Erbengemeinschaft 21
Q

Qualifizierte Nachfolgeklausel als An-

-

-

ordnung ei ner Sondererbfol.ge 103
als aufschiebend bedingte Obertragung des Geschäftsanteils auf den
Nachfolger 106
Auslegungsmöglichkeiten 98 f.
Begriff 98
als dinglicher Vertrag zugunsten
Dritter 101
als Verfügung von Todes wegen 99

griff 56, 59
geschichtliche Entwicklung 65
historische Entstehung 55
Nachfolgeklauseln als - 54
Zulässigke'it 57 ff.

"Rücktritt" von der Nachfolgeklausel,

allgemeines 71
- bei sta'tutarischer Abtretungsverpflichtung 81
- be,i Ermächtigung zur Einziehung 92
Ruhen der Mitgliedschaft des Erben bei
Abtretungsverpflichtung 77
- des Erben bei Ermächtigung zur
Einz.iehung 92

S
Satzungsautonomie und Sondererbfolge 105
Scheinerbe, allgemein 46 ff.

-

bei der Einmanngesellschaft 127
Schenkung des Geschäftsanteils durch
den Vorerben 39
Schenkung von Todes wegen, Begriff
und gesetzliche Regelung 56
- bei unentgeltlicher Abtretungsverpflichtung 83
- bei Ermächtigung zur unentgeltlichen Einziehung 94
- historische Entwicklung 65
- bei qualifizierter Nachfolgeklause!
107 ff.
Schuldrechtliche Abreden in der Satzung 73
Sittenwidrigkeit bei Ermächtigung zur

unentgeltlichen Einziehung 95
Sondererbfolge durch Satzungsbestimmung 103
- durch Verfügung von Todes wegen
25
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Abtretungsverpflichtung

71 ff.
. Statutarische Einziehung 117 ff.
Stiftung, Entstehung durch Einsetzung

der E,inmanngesellschaft zum Alleinerben des Einmanns 127f.
Stimmrecht, Ausschluß des Stimmrechts
des Erben 113
Subjektives Recht, Begriff 9

T
Teilgeschäftsanteil, Vermächtnis eines

-

s 35

Teilung der Geschäftsanteile 23
Teilungsanordnung in Bezug auf den

Geschäftsanteil 38
Testamentsvollstreckung hinsichtlich des

Ges.chäftsanteils 39 ff.
- hinsichtlich des statutarischen Anspruchs, die Abtretung des Geschäftsanteils zu verlangen 82
Testierfreiheit, allgemein 3, 61, 66
- Beschränkung durch Nachfolgeklauseln 70
- bei statutarischer Abtretungsverpflichtung 81
Treuhänderische Ubertragung des Geschäftsanteils 88
Treupflicht der Gesellschaft 21, 30
- der Gesellschafter 21, 30, 35

U
Ubergang des Geschäftsanteils auf den
Erben, Rechtsgrundlage 6/7
Ubertragung der Mitgliedschaft an einer Gesellschaft unter Lebenden 2

-

von Todes wegen 3

Ubertragung des Geschäftsanteils, auf-

schiebend auf den Tod des Gesellschafters bedingte - 106 H.
140

Ubertragung einzelner Rechte auf Dritte 114
Umdeutung der qualifizierten Nach-

folgeklausel in e,in Eintrittsrecht
110
Umgehung des Abzahlungsgesetzes 63
- des Erbrechts durch Rechtsgeschäfte
unter Lebenden
- - Problem 3, 55
- - Stellungnahme in Rspr. und Literatur 57 f.
- - eigene Stellungnahme 59' ff.
- des Kündigungsschutzgesetzes 63
Unbeschränkte Haftung des Erben? 12
Uneinheitliche Stimmabgabe 19
Universalsukzession als zwingendes
Prinzip 26, 58, 104
Unmöglichkeit, anfängliche beim
Vermächtnis 27
- auf Seiten des Gläubigers 31
- nachträgliche - beim Vermächtnis
34
Unveräußerlichkeit des Geschäftsanteils im Hinblick auf Pflichtteilsbe-

rechnung 45
V

115 H.
- Beschränkung der - zur Herbeiführung einer Sondererbfolge 105
- des Rechts des durch Nachfolgeklausel begünstigten Dritten 79
Verfügung über den Miterbenanteil 22
Verkaufswert bei Geschäftsanteil 43
Vermächtnis
eines Geschäftsanteils
26 ff.
- eines Teilgeschäftsanteils 35
Vermögenswerte Rechte der Ges·ellschafter 5
Vertragserben und Nachfolgeklausel70
Vertrag zugunsten Dritter, dinglicher 101
- gesellschafts rechtlicher - 73
- schuldrechtlicher - 72
Vererblichkeit, Ausschluß der -
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Vertrag zugunsten DriHer auf den Todesfall, Begriff und § 331 BGB 56

-

reines Rechtsgeschäft unter Lebenden? 60
Vertrag zu Lasten DriHer bei qualifizierter Nachfolgeklausel 102
Vertreter der Erbengemeinschaft 18 f.,
23
Verweigerung der Genehmigung zur
Abtretung des Geschäftsanteils 31
Verzug des Erben 34
- des Vermächtnisnehmers 34
Vindikationslegat, Begriff 26, 54
- bei Einziehungsklausel 90, 112
- bei qualifizierter Nachfolgeklausel
101
Vollmacht auf den Todesfall, den Geschäftsanteil zu veräußern 86
Vollziehung einer Schenkung von Todes wegen, allgemein 63

-

bei statutarischer Abtretungsverpflichtung 83
- bei Ermächtigung zur Einziehung
94f.

-

bei aufschiebend bedingter Obertragung auf den Nachfolger 108
Vorerbe und Geschäftsanteil 38 f.
Vor-Gesellschaft, Vererbuflg der Anteile an einer - 129
Vor-Gründungsgesellschaft, Vererbu ng
der Anteile an einer - 128
Vorläufiger Erbe 51
"Vorübergehender" Erbe 14

W
Wert des Geschäftsanteils 43
Wertrecht 7 ff.
Widerruf der Nachfolgeklausel s. Rück-

tritt von der Nachfolgeklausel
- der Vollmacht auf den Todesfall 87
Wille der Gesellschafter, eine Verfügung von Todes wegen zu treffen
100

z
Zweigliedrige Gesellschaft, Ausschluß-

klage gegen überlebenden Gesellschafter 93
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Wir empfehlen ferner:

Handbuch der GmbH
Praktische Rechtshilfe für die Organe der GmbH und ihre Berater. Von RA
Otto Wilke, Wp. und Stb. Dipl.-Kfm. Karl Berg, RA Dr. Helmut Gottschling,
RA Dr. Manfred Kunkel t und Dr. H. Dieter Köhler. 2. überarbeitete und
erweiterte Auflage 1961, 1152 Seiten DIN A 5, Ganzleinen 88,- DM.
Mit diesem Handbuch wird den Organen der GmbH, und nicht minder ihren
Rechts- und Steuerberatern, ein bewährtes Hilfsmittel zur Hand gegeben,
das alle Fragen aus dem GmbH-Bereich schnell und zuverlässig beantwortet.
Fünf Hauptteile enthalten eine in sich geschlossene übersichtliche Sachdarstellung mit den Themen: Die GmbH von der Gründung bis zur Auflösung / Das Rechnungswe·sen der GmbH / Die GmbH im Steuerrecht / Die
GmbH im
und Sozialversicherungsrecht / Die notwendigen GmbHFormulare.
"Im Gegensatz zu den Möglichkeiten eines Kommentars bietet das Handbuch Gelegenheit, den gesamten Stoff in straffer t.hematischer Ordnung
darzubieten. Diese Gelegenheit haben die Verfasser des Handbuches genutzt. Für den Benutzer, vor allem für den Praktiker, hat das den Vorzug,
sich an einer Stelle im Zusammenhang ausführlich unterrichten zu können .
Da die Verfasser erklärtermaßen das Bedürfnis nach einer wissenschaftlichen
Auseinandersetzung hinter das Bestreben zurückgestellt haben, gesicherte
Ergebnisse zur Verfügung zu stellen, findet der Praktiker eine völlig verläßliche Auskunft, die für seine Entscheidung richt.ungweisend sein kann .
Eine vorzügliche Hilfe für die Praxis bietet die erstaunlich hohe Zahl von
114 Formularmustern im fünften Teil. Darin sind alle Rechtsvorgänge berücksichtigt, als deren wichtigste beispielhaft zu nennen wären: Gesellschaftsverträge, Rechtsverhältnisse an Geschäftsanteilen und Dienstvertrag des Geschäftsführers.... "
Dipl.-Kfm. Dr. H. Vossloh in GMBH-RUNDSCHAU

Handbuch der GmbH & Co.
Systematische Darstellung ·in betriebswirtschaftlicher, handelsrechtlicher Sicht
von Rechtsanwalt Dr. Malte HESSELMANN. 8. überarbeitete und erweiterte
Auflage 1965, 260 Seiten DIN A 5, Balacron 26,- DM.
Nachdem eine Reihe wichtiger Entscheidungen zur GmbH & Co. ergangen
war, wurde auch für die 8. Auflage eine Oherarbeitung, insbesondere des
steuerrechtlichen Teiles, notwendig, wobei verschiedene Ergänzungen vorgenommen und die neueste Rechtsprechung und Literatur berücksichtigt wurden.
Jeder, der sich mit Fragen der GmbH & Co. zu befassen hat, wird dieses
Standardwerk mit großem Nutzen zur Hand nehmen.

Kommentar zum GmbH-Gesetz

Von Sen Präs. i. R. Dr. Franz SCHOLl t. 5. mit einem Nachtrag versehene Auflage 1964, 964 Seiten Großformat, Gzln. 98,- DM.
"Wer sich mit den Grundzügen des GmbH-Rechts vertraut machen will, kommt
mit einem Grundriß oder einem Kurzkommentar aus. Anders steht es freilich,
wenn man als Richter oder Berater tiefer in die Materie einsteigen muß.
Oft hängt von einer richtigen rechtlichen Beurteilung die wirtschaftliche
Exi.stenz der Gesellschaft ab. Hier bi.e tet sich der ,Scholz' an, der seit Jahren
den Ruf eines Standardkommentars genießt. Gründlich -und zuverlässig, erschöpfend und praxisnah !"
"Neue Wirtschafts-Briefe"

Klein-Kommentar zum GmbH-Gesetz

. Von SenPräs. i. R. Geheimrat Dr. Franz SCHOll t . Neubearbeitet von SenPräs. am BGH Dr. Robert FISCHER. 6. neubearbeitete und erweiterte Auflage
1962,200 Seiten DIN A 6, Gzln. 9,80 DM.
"Der Kle in-Kommentar von Scholz erscheint zum ersten Male nach dessen
Tod in Neuauflage. Sen Präs. Dr. Robert Fischer hat bei Neubearbeitung des
Klein-Kommentars die besondere Eigenart dieses Buches gewahrt. Er hat
jedoch in stärkerem Maße als bisher die höchstrichterliche Rechtsprechung
berücksichtigt, die für die prakti-sche Rechtsanwendung, auch auf dem Gebiete der Vertragspraxis, von wesentlicher Bedeutung ist. Der handliche und
gut ausgestattete Taschenkommentar befindet sich nun wieder in allen Teilen
a.uf dem neuesten Stand. Er wird vor allem in Verhandlungen der Gesellschafter untereinander und mit ihren Beratern, aber auch vor Gericht gute
Dienste leisten."
"Der Betrieb"

GmbH oder KG?

Gegenüberstellung der zivil- und steuerrechtlichen Behandlung beider Gesellschaftsformen. Von RA Dr. OHo MODEL t. 2. überarbeitete Auflage 1962,
300 Seiten DIN A 6, Gzln. 16,50 DM.
"Die Beantwortung der Frage, die sich der Verfasser gestellt hat, ist nicht
leicht, wenn man berücksichtigt, wie viele Gesichtspunkte gesellschaftsrechtlicher, steuerrecht/icher, erbrechtlicher und betriebswirtschaftlicher Art bei de r
Wahl einer Unternehmensform zu beachten sind. Das Buch stellt jewe·ils die
einzelnen Merkmale der beiden am häufigsten verwendeten Gesellschaftsformen von der Errichtung bis zur Auflösung einander gegenübe r, stellt
steuerliche Belastungsvergleiche an und gibt Beispiele an die Hand, die das
"Information über Steuer und Wirtschaft"
Verständnis wesentlich erleichtern.

Für jede GmbH:
Interessenvertretung
Information
SpezialAuskunJtsdienst

durch die

Centrale
für
GmbH Dr. Olto Schmidl

Schreiben Sie bitte an die" Centrale für GmbH Dr. Otto Schmidt", Köln- Marienburg, Ulmenallee96-98

In der Schriftenreihe "Rechtsfragen der Han delsgesellschaften" sind bereits erschienen:
Die Angemessenheit der Bezüge geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH von Prof. Dr.
Arnim Spitaler t u. Dr. Ursula Niemann. Heft 1,
2. Aufl. 1963, 132 Seiten, DM 11,60,
Der neue Körperschaftsteuertarif. Erläuterung en
zu § 19 KStG 1958 von MinDirig . Rudolf Th iel.
Heft 2, 74 Seiten, 1959 (m. Nachtr. 1961 ), DM 6,Kommentar zu den Gesetzen über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaltsmilleln von Wp. u.
Stb. Dr. Heinrich Zintzen t und RA Dr. Karl
Halft. Heft 3, 108 Seiten, 1960" DM 9,80, (vergriffen)
Rechte und Pflichten des Geschältsführers einer
GmbH von RA u . Wp. Dr. Heinrich Sud hoff.
Heft 4, 3. Aufl. 1965, 104 Seiten, DM 9,60
Die Tätigkeitsvergütung geschäftsführender Gesellschafter der OHG und KG von RA Dr.
Helmut Ganßmüller. Heft 5, 149 Seiten, 1961,
DM 16,Die wechselseitige Beteiligung von Aktiengesellschaften von Rechtsanwalt Dr. Heinz Winter.
Heft 6, 91 Seiten, 1961, DM 12,Die Besteuerung international verflochtener Gesellschaften von RA, Wp. u. Stb. D. G. N.
Hohen see t, 2. Aufl. von Stb. Dr. Rädler. Heft 7,
ca . 100 Seiten, 1965, ca. DM 15,Harmonisierung des Gesellschaftsrechts und
Steuerrechts der GmbH in Europa. Herausgegeben von der Centrale für GmbH Dr. Olto
Schmidl, Köln. Heft8, 122Seiten, 1962, DM 16,50
Das Steuerentnahmerecht der Gesellschafter von
Personengesellschalten von RA Dr. Helmut
Ganßmüller. Heft 9, 57 Seiten, 1962, DM 9,50
Rechte und Pflichten des Gesellschafters einer
GmbH von Prof. Dr. Josef Wolany. Heft 10,
256 Seiten, 1964, DM 24,-

Rechte und Pflichten des Kommanditisten von
RA und Wp. Dr. Heinrich Sudhoff. Heft 11,
90 Seiten, 1965, DM 9,60,

