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S. 1

Nachfolge- und Abfindungsklauseln in Gesellschaftsverträ-

gen und deren Einbindung in die Verfügungen von Todes 

wegen 

1. Gestaltungsziele 

 

Regelmäßig lassen sich in der Praxis folgende Ziele des Unternehmers hinsicht-

lich der Unternehmensnachfolge feststellen: An vorderster Stelle steht der 

Wunsch nach Erhalt des Unternehmens. Hiermit eng verbunden ist der Wunsch 

nach möglichst geringer Steuerbelastung, die in der Regel auch immer eine Li-

quiditätsbelastung des Unternehmens darstellt. Zum anderen soll der überlebende 

Ehegatte bzw. Lebensgefährte wirtschaftlich abgesichert werden. Schließlich sol-

len andere Familienangehörige, insb. die weichenden gesetzlichen Erben, entspre-

chend abgefunden werden bzw. deren Pflichtteilsrechte beachtet werden. 

 

Auch wenn sich eine Pauschalierung im Bereich der Unternehmensnachfolge von 

vornherein verbietet, so lassen sich dort bestimmte allgemein gültige Ge- 

staltungsempfehlungen formulieren, die für einen Großteil der Sachverhalte zu-

treffen dürften: 

 

• in der Regel deckt sich die gesetzliche Erbfolge nicht mit den Nachfolge-

wünschen des Unternehmers, 

• die Beteiligung einer Erbengemeinschaft am Unternehmen lässt dieses oft 

handlungsunfähig werden. Auch deshalb kann die Unternehmensnachfolge 

in der Regel nicht isoliert geregelt werden, sondern im Rahmen einer ganz-

heitlichen Nachfolgestrategie des Gesamtvermögens einschließlich Pflicht-

teilsverzichtsverträgen. 
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• der Unternehmer sollte möglichst flexibel auf unvorhergesehene Änderun-

gen in seiner Biografie, der Biografie seines Nachfolgers und veränderte 

wirtschaftliche Rahmenbedingungen reagieren können, weshalb sich jeder 

Art von bindender Verfügung von Todes wegen von vornherein als proble-

matisch erweist. 

 

Neben der Bildung einer Erbengemeinschaft, also damit Erbeneinsetzung von Un-

ternehmensnachfolger und übrigen Rechtsnachfolgern, sowie Teilungsanordnung 

und/oder Vorausvermächtnissen, stellt auch das Unternehmensvermächtnis, also 

Erbeinsetzung der weichenden Erben und Vermächtnisaussetzung bezüglich des 

Unternehmens für Unternehmensnachfolger, nur eine bedingt geeignete Gestal-

tung dar. Eine genaue Beschreibung des Vermächtnisgegenstandes und der zum 

Unternehmen gehörenden Vermögenswerte ist schwierig. Es besteht sodann das 

Erfordernis der Einzelrechtsübertragung aller zum Unternehmen gehörenden Ver-

mögenswerte und die Übertragung von Verbindlichkeiten und Vertragsverhält-

nissen bedarf der Zustimmung des jeweiligen Gläubigers bzw. Vertragspartners. 

Vorzugswürdig ist unbestritten die Einsetzung des Unternehmensnachfolgers als 

alleiniger Erbe. Die weichenden Erben werden durch Vermächtnisse aus dem 

steuerlichen Privatvermögen bedacht. Die alleinige Gesamtrechtsnachfolge des 

Unternehmensnachfolgers hat insb. den Vorteil hinsichtlich der Rechtsnachfolge 

im Dauerschuldverhältnisse und in Sonderbetriebsvermögen. Darüber hinaus 

werden ab dem Erbfall die betrieblichen Einkünfte den Erben zugerechnet. Es 

findet weiterhin ein Erwerb von Gesellschaftsanteilen statt, ohne dass weitere 

Zwischenschritte notwendig sind. Sofern ein Zwischenerwerb eines im Endergeb-

nis nicht nachfolgeberechtigten Erben stattfindet und eine weitere Übertragung 

auf den nachfolgeberechtigten zukünftigen Gesellschafter erfolgen muss, stellt 

sich immer die Frage der gesellschaftsvertraglichen Zulässigkeit und der Zustim-
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mungspflicht der übrigen Gesellschafter. Es ist eine Frage der Auslegung des Ge-

sellschaftsvertrages, ob diese Zustimmung bereits allgemein gesellschaftsvertrag-

lich erteilt wurde.  

 

Oberste Priorität in der Gestaltung der Unternehmensnachfolge von Todes wegen 

hat die Abstimmung der letztwilligen Verfügung mit dem Gesellschaftsvertrag. 

Keine Testamentserrichtung ohne Kenntnis des Gesellschaftsvertrages! 

2. Grundsätzliches zur Rechtsnachfolge in Kapitalgesellschaften 

 

Der GmbH-Anteil ist nach § 15 Abs. 1, 5 GmbHG zwingend vererblich. Bei meh-

reren Miterben findet keine sog. Sonderrechtsnachfolge statt. Vielmehr wird der 

GmbH-Anteil von den Miterben in Erbengemeinschaft gehalten und unterliegt der 

gemeinschaftlichen Verwaltung (§ 2038 BGB, § 18 Abs. 1 GmbHG). In diesem 

Fall sind die Mitgliedschaftsrechte nur einheitlich ausüben. Für den Fall, dass die 

Satzung eine Vinkulierungsklausel enthält, kann eine fehlende Zustimmung der 

Gesellschaft oder der übrigen Gesellschafter den Vollzug eines Vermächtnisses 

oder einer Teilungsanordnung erschweren. Bekanntermaßen sehen Satzungen für 

den Fall der Erbfolge häufig gesellschaftsvertragliche Einziehung- oder Übertra-

gungspflichten vor. Diese Klauseln schützen vor Überfremdung der Gesellschaft. 

Grds. sind auch Eintrittsrechte gegenüber bestimmten Personen, die sich dann au-

ßerhalb des Nachlasses vollziehen, möglich. Trotz § 18 Abs. 1 GmbHG kann die 

mit der gemeinschaftlichen Rechtsausübung durch die Erbengemeinschaft ver-

bundene Schwerfälligkeit vermieden werden, in dem die Satzung die Bestellung 

eines gemeinsamen Vertreters vorschreibt. Im Rahmen der Vererbung von 

GmbH-Geschäftsanteilen sollte immer bei gesellschaftsvertraglichen Sonderrech-

ten deren Geltung auch für den Rechtsnachfolger geprüft werden (Mehrstimm-

recht, Vorzugsdividende, Geschäftsführungsbefugnis). 
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Wie bei der GmbH ist auch die Beteiligung an der Aktiengesellschaft zwingend 

erblich. Eine Vinkulierung kann nur bei Namensaktien (§ 38 Abs. 2 Aktiengesetz) 

stattfinden. 

 

 
Formulierungsbeispiel Abtretungsklausel: 

 
Durch den Tod eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern mit 
dessen Erben oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt. Für die Übertragung des Geschäfts-
anteils vom Erben auf den Vermächtnisnehmer, dem der Erblasser den Geschäftsanteil 
ganz oder teilweise vermacht hat, bedarf es keiner Zustimmung der anderen Gesell-
schafter. 
 
Die Erben eines Geschäftsanteils haben gegenüber der Gesellschaft einen gemeinsamen 
Bevollmächtigten zu benennen.  
 
Die übrigen Gesellschafter haben jedoch das Recht, innerhalb von zwölf Monaten nach 
dem Tod des Gesellschafters die Fortsetzung der Gesellschaft unter Ausschluss der Er-
ben bzw. der Vermächtnisnehmer durch Mehrheitsbeschluss zu beschließen. In diesem 
Fall sind die Erben bzw. Vermächtnisnehmer verpflichtet, den Geschäftsanteil entspre-
chend dem Gesellschafterbeschluss auf einen oder mehrere Gesellschafter oder eine an-
dere Person zu übertragen. Die Erben bzw. Vermächtnisnehmer haben dann Anspruch 
auf Abfindung gem. ***. 
 

3. Grundsätzliches zur Rechtsnachfolge in einzelkaufmännisches 

Unternehmen 

 

Das einzelkaufmännische Unternehmen ist vererblich und von den Erben fort-

führbar (§§ 22, 27 HGB). Das Unternehmen wird in ungeteilter Erbengemein-

schaft fortgeführt. Sämtliche Miterben werden in Erbengemeinschaft im Handels-

register eingetragen. Zu beachten ist hier die handelsrechtliche unbeschränkte 

Haftung des fortführenden Erben nach den §§ 27, 25 HGB. Damit tritt eine erwei-

terte handelsrechtliche Haftung neben die allgemeine Erbenhaftung. Diese Haf-
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tung kann der Erbe nur vermeiden, wenn er die Fortführung des ererbten Handels-

geschäfts innerhalb von drei Monaten nach Kenntniserlangung vom Anfall der 

Erbschaft einstellt (§ 27 Abs. 2 HGB). 

 

 

raxishinweis: 

Aufgrund der praktischen und rechtlichen Schwierigkeiten einer vermächtniswei-

sen Zuwendung ist die Übertragung des einzelkaufmännischen Unternehmens 

durch Erbeinsetzung zu regeln und über weitere Vermögenswerte durch Ver-

mächtnisse verfügen. 

 

Mit dem nachstehenden Formulierungsbeispiel soll letztwillig die Unternehmens-

nachfolge bereits zu einem Zeitpunkt sichergestellt werden, wo die Kinder noch 

so jung sind, dass eine Auswahl unter ihnen nicht möglich ist. Die nachstehende 

Nacherbfolgelösung greift vor allem, wenn der überlebende Ehegatte willens und 

in der Lage ist, das Unternehmen in der Zwischenzeit zu führen. Die Vorerbein-

setzung einer bestimmten Person und die gleichzeitige Zuwendung aller Nach-

lassgegenstände an diese im Wege des Vorausvermächtnisses, mit Ausnahme ei-

nes bestimmten, erzielt den Effekt der nicht zulässigen (§ 2087 BGB) gegenständ-

lichen Nacherbfolge. Das Vorausvermächtnis wirkt in diesem Fall bei nur einem 

Vorerben ausnahmsweise unmittelbar dinglich. Die Alternative zu diesem For-

mulierungsbeispiel ist die Bestimmung des Unternehmensnachfolgers durch 

Dritte. 
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Formulierungsbeispiel Testament mit Nacherbfolge an einem einzelkaufmänni-

schen Unternehmen und der Befugnis des Vorerben zur Auswahl des Nacherben:1 

 
§ 1 Vorerbeneinsetzung 

 
Ich setze hiermit meine Ehefrau *** zu meiner Vorerbin ein. Ersatzerben sind die Nach-
erben. Die Nacherbfolge tritt unbeschadet der Ausnahmen unter § 2 Abs. 3 mit dem Tod 
der Vorerbin ein. 
 

§ 2 Nacherbeinsetzung 

 
(1) Zu Nacherben setze ich meine Kinder *** zu gleichen Erbteilen ein. Die Nacher-
benanwartschaften sind weder vererblich noch übertragbar, ausgenommen die Veräuße-
rung an den Vorerben. In diesem Fall entfällt auch jede ausdrückliche oder stillschwei-
gende Ersatznacherbeinsetzung. Ersatznacherben sind jeweils die Abkömmlinge der Er-
ben, einschließlich adoptierter, unter sich nach der Regel der ersten Erbordnung zum 
Zeitpunkt des Nacherbfalls. 
 
(2) Die Nacherbfolge ist unter der auflösenden Bedingung angeordnet, dass meine Ehe-
frau *** über ihren Nachlass ausschließlich zugunsten der obigen Nacherben oder Er-
satznacherben von Todes wegen verfügt. Vermächtnisse oder Auflagen zugunsten Drit-
ter, die ausschließlich aus ihrem Eigenvermögen ohne meinem Nachlass erfüllt werden 
können, sind für den Bedingungseintritt unschädlich. In diesem Fall soll sie Vollerbin 
gewesen sein. Dabei soll sie für die Nachfolge in mein unter der Firma Autohaus A 
einzelkaufmännisch betriebenes Unternehmen den nach ihrem freien Ermessen Bestge-
eigneten aus dem obigen Kreis auswählen. 
 
(3) Die Vorerbin ist verpflichtet, das von mir unter der Firma *** betriebene einzelkauf-
männische Unternehmen bis zu ihrem Tod oder der Übergabe an einen der Nacherben 
oder Ersatznacherben fortzuführen. Sollte sie den Betrieb einstellen, tritt mit der Lö-
schung im Handelsregister die Nacherbfolge ein. 
 
(4) Im Wege der Auflage beschränke ich die Nutzungen der Vorerbin aus dem Unter-
nehmen auf die sich nach der Steuerbilanz ergebenden Gewinne. 
 

                                           

1  In Anlehnung an Nieder/Otto, in: Münchener Vertragshandbuch, Bd. 6, Bürgerliches 

Recht II, 6. Aufl. 2010, XVI. 12, S. 917. 
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§ 3 Vermächtnisse 

 
(1) Alle Nachlassgegenstände, ohne Rücksicht auf Änderungen im Vermögensbestand 
bis zum Erbfall, mit Ausnahme des Betriebsvermögens der Firma ***, wie es sich aus 
der letzten Jahresbilanz vor meinem Tod ergibt, einschließlich des Betriebsgrundstücks, 
vermache ich hiermit meiner Ehefrau *** als Vorausvermächtnis. 

 
(2) Die Vorerbin ist berechtigt, das von mir unter der Firma *** betriebene Unterneh-
men schon zu ihren Lebzeiten an einen der nach § 2 Abs. 2 Nachfolgeberechtigten zu 
übergeben. Macht die Vorerbin von dieser Befugnis Gebrauch, so gilt ihr auch das Un-
ternehmen als durch Vorausvermächtnis zugewandt und unterliegt nicht mehr der Nach-
erbfolge. 
 

§ 4 Testamentsvollstreckung 

 
Zu Nacherbentestamentsvollstreckern gem. § 2222 BGB ernenne ich meine Ehefrau 
***. ... 
 

4. Grundsätzliches zur Rechtsnachfolge in Personengesellschaften 

 

Vererbung eines Personengesellschaftsanteils: 

• Vererblicher Anteil vollzieht sich auf erbrechtlicher Grundlage 

• Unproblematisch, wenn der Alleinerbe an die Stelle des Gesellschafters tritt 

• Erbengemeinschaft: Komplementär- oder Kommanditanteil geht nicht un-

geteilt auf Erbengemeinschaft über 

• Jeder Miterbe erhält im Wege der Sondererbfolge eine selbstständige Ge-

sellschafterstellung und einen gesonderten Gesellschaftsanteil. 

a) Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

Bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts hat der Tod eines Gesellschafters grds. 

deren Auflösung zur Folge (§ 727 Abs. 1 BGB). Der Erbe oder gegebenenfalls 
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die Erbengemeinschaft wird Mitglied der sog. Abwicklungsgesellschaft. Der Ge-

sellschaftsvertrag kann auch eine Fortsetzungsklausel vorsehen (§ 736 BGB) oder 

eine einfache oder qualifizierte Nachfolgeklausel oder ein Eintrittsrecht. Es findet 

eine Sondererbfolge statt. Die Nachfolge in ungeteilter Erbengemeinschaft ist 

nicht zulässig. 

b) Offene Handelsgesellschaft 

Bei der offenen Handelsgesellschaft hat der Tod eines Gesellschafters grds. die 

Fortführung der Gesellschaft durch die verbleibenden Gesellschafter und das 

Ausscheiden des versterbenden Gesellschafters zur Folge (§ 131 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 

HGB). Sieht der Gesellschaftsvertrag eine Nachfolgeklausel vor, so kann der 

nachfolgeberechtigte Gesellschafter sein Verbleiben in der Gesellschaft von der 

Einräumung einer Kommanditistenstellung abhängig machen (§ 139 HGB). Ei-

nen Anspruch auf Einräumung einer Kommanditistenstellung verleiht die Vor-

schrift nicht. 139 HGB ist unabdingbar, kann jedoch durch Verfügung von Todes 

wegen sanktioniert werden. Bei Miterben findet eine erbrechtliche Sondererb-

folge statt. 

c) Kommanditgesellschaft 

Der Kommanditanteil ist grds. vererblich (§ 177 HGB). Allerdings ist diese Vor-

schrift dispositiv. Bei Miterben findet eine quotale Sondererbfolge der einzelnen 

Miterben statt. Eine gesamthänderische Bindung des vererbten KG-Anteils be-

steht nicht. 
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5. Nachfolgeklauseln bei Personengesellschaften 

a) Fortsetzungsklausel 

 
Formulierungsbeispiel Fortsetzungsklausel: 

 
Beim Tode eines Gesellschafters wird die Gesellschaft zwischen den verbleibenden Ge-
sellschaftern fortgesetzt, so dass sein Anteil ihnen zuwächst. Den Erben des verstorbe-
nen Gesellschafters stehen keine Abfindungsansprüche gegen die Gesellschafter zu. 
 

 

Grundsätze der Fortsetzungsklausel: 

• Gesellschaftsvertrag kann Fortsetzung der Gesellschaft nach Tod eines Ge-

sellschafters ohne dessen Erben bestimmen 

• Anteil des Verstorbenen wächst übrigen Gesellschaftern kraft Gesetzes an 

• In den Nachlass fallen lediglich die Rechte gem. §§ 738-740 BGB, 105 III, 

161 II HGB, insb. der Abfindungsanspruch 

• Höhe der Abfindung bestimmt sich nach dem Verkehrswert;  kann durch 

Gesellschaftsvertrag aber auch beschränkt oder ausgeschlossen werden. 

b) Einfache Nachfolgeklausel 

Bei der sog. einfachen Nachfolgeklausel erwächst jedem Miterben ohne Ausei-

nandersetzung ein Anteil an der Gesellschaft entsprechend seiner Erbquote. Eine 

von der Erbquote abweichende Beteiligungsquote kann gesellschaftsvertraglich 

vereinbart werden. Schweigt der Gesellschaftsvertrag insoweit, hat es der Gesell-

schafter durch Verfügung von Todes wegen in der Hand, die Beteiligungsquote 
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anders als die Erbquote zu bemessen. In diesem Fall wirkt die Teilungsanordnung 

– abweichend vom allgemeinen Grundsatz – unmittelbar dinglich. 

 

 
Formulierungsbeispiel für einfache Nachfolgeklausel: 

 
Scheidet ein Gesellschafter durch Tod aus der Gesellschaft aus, führen die übrigen die 
Gesellschaft mit seinen Erben oder Vermächtnisnehmern fort. Zur Übertragung der Ge-
sellschafterstellung auf die Vermächtnisnehmer wird schon jetzt Zustimmung erteilt. 
Jeder Gesellschafter ist berechtigt, durch Verfügung von Todes wegen das Teilungsver-
hältnis abweichend von den Erbteilen zu bestimmen. 
 
Formulierungsbeispiel für einfache Nachfolgeklausel mit Modifizierung Gesell-

schafterstellung:2 

 
Beim Tod eines Gesellschafters wird die Gesellschaft mit seinen Erben, oder den oder 
die er zu Vermächtnisnehmern der Beteiligung eingesetzt hat, fortgesetzt. Die Erben 
oder Vermächtnisnehmer erhalten jedoch nur die Stellung als Kommanditisten mit  
der Maßgabe, dass die Miterben oder Vermächtnisnehmer bzw. falls diese sich nicht 
einigen können, die übrigen Gesellschafter mit einfacher Mehrheit einen der Erben oder 
Vermächtnisnehmer innerhalb eines Jahres ab dem Erbfall als vollhaftenden Gesell-
schafter bestimmen können. Die Kommanditisten gewordenen Erben oder Vermächt-
nisnehmer können ihr Stimmrecht nur gemeinschaftlich ausüben und ihr Widerspruchs-
recht gegen die Geschäftsführung ist ausgeschlossen. Die Erben oder Vermächtnisneh-
mer des verstorbenen Gesellschafters erhalten mit diesen Einschränkungen alle seine 
Rechte und Pflichten in der Gesellschaft, mit Ausnahme derer, die ihm nur wegen seiner 
persönlichen Eigenschaften zustanden oder auferlegt waren. Jedem Gesellschafter ist 
gestattet, einen Testamentsvollstrecker bezüglich seiner Beteiligung einzusetzen und 
dabei zu bestimmen, dass dieser nach seiner Wahl alle gesellschaftlichen Rechte der 
Erben als Bevollmächtigter oder als Treuhänder ausüben kann. 
 
In der Verfügung von Todes wegen: 
 
Erbeinsetzung und/oder Zuweisung der Beteiligung an einen oder mehrere Ver-

mächtnisnehmer. 

 
Ferner: Damit mein Testamentsvollstrecker seine Rechte und Pflichten auch in Bezug 
auf meine Gesellschaftsbeteiligung an der OHG mit der Firma *** wahrnehmen kann, 

                                           

2  In Anlehnung an Nieder/Otto, in: Münchener Vertragshandbuch, Bd. 6, Bürgerliches 

Recht II, 6. Aufl. 2010, XVI. 10, S. 861. 
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belaste ich meine Erben mit der Auflage, ihm die Ausübung sämtlicher Gesellschafts-
rechte vermögens- und personenrechtlicher Natur, einschließlich des Stimmrechts zu 
ermöglichen, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Ich 
bevollmächtige den Testamentsvollstrecker hiermit mit Wirkung gegenüber meinen Er-
ben, alle ihre vermögens- und mitgliedschaftlichen Rechte aus meiner Beteiligung im 
vollen Umfang auszuüben und mache meinen Erben hiermit die Auflage, auf Verlangen 
des Testamentsvollstreckers nach meinem Tod ihm diese Vollmacht in notariell beur-
kundeter Form zu bestätigen. Mein Testamentsvollstrecker kann nach seiner Wahl die 
Beteiligung auch als Treuhänder für meine Erben verwalten. Für diesen Fall mache ich 
meinen Erben die Auflage, ihm die Beteiligung treuhänderisch zu übertragen. Sollte ei-
ner meiner Erben ohne wichtigen Grund den obigen Auflagen nicht nachkommen und/o-
der die Vollmacht widerrufen, so hat er im Wege der hiermit von mir angeordneten 
Vermächtnisbelastung seinen Anteil an der Beteiligung unverzüglich an die anderen Er-
ben im Verhältnis ihrer Erbquoten herauszugeben. Die Erfüllung dieses bedingten Ver-
mächtnisses gehört auch zu den Aufgaben des Testamentsvollstrecker. 
 
Achtung: Die Anordnung einer Testamentsvollstreckung sollte im Gesellschafts-

vertrag ausdrücklich zugelassen sein! 

 

 

Grundsätze der einfachen Nachfolgeklausel: 

 

• Bei der einfachen Nachfolgeklausel werden alle gesetzlichen oder testa-

mentarisch bestimmten Erben Gesellschafter, mehrere Erben im Wege der 

Sondererbfolge 

• Vorteile: 

- Klarheit der einfachen Nachfolgeklausel 

- Größtmögliche Gestaltungsfreiheit für den Gesellschafter-Erblasser 

- Aber: Kann sich für Mitgesellschafter nachteilig auswirken, da ggf. 

unerwünschte oder gar ungeeignete Nachfolger. 



   

 

S. 12

c) Qualifizierte Nachfolgeklausel 

Bei der qualifizierten Nachfolgeklausel findet ein Vollerwerb des gesamten Mit-

gliedschaftsrechts durch den qualifizierten Miterben allein über dessen Erbquote 

hinaus statt. Die Sondererbfolge kann für die verbleibenden Mitgesellschafter we-

gen der Vervielfältigung der Mitgliedschaftsrechte unerwünschte Folgen haben. 

Eine sog. gesellschaftsvertragliche Vertreterklausel, die vorschreibt, dass mehrere 

Erben eines Gesellschafters ihre Rechte durch einen gemeinsamen Vertreter aus-

üben müssen, kann hier Abhilfe schaffen. Die qualifizierte Nachfolgeklausel hat 

die Wirkung einer „dinglich wirkenden Teilungsanordnung“. Die Erbquote hat 

lediglich Bedeutung für die erbrechtlichen Ausgleichansprüche der ausgeschlos-

senen Miterben. Da den verbleibenden Gesellschaftern der Anteil des Erblassers 

am Gesellschaftsvermögen nicht anwächst, haben die nicht nachfolgeberechtigten 

Erben auch keinen Abfindungsanspruch gegen die Gesellschaft. Eine Zuwendung 

des Gesellschaftsanteils durch Vermächtnis ist nur dann zu empfehlen, wenn der 

Gesellschaftsvertrag den vorübergehenden Erwerb durch den an sich nicht nach-

folgeberechtigten Erben gestattet oder auch der Erbe nachfolgeberechtigt ist und 

die Übertragbarkeit des Anteils von den Erben auf den bzw. die vorgesehenen 

Nachfolge gesichert ist. 

Sofern bei der qualifizierten Nachfolgeklausel keiner der Erben nachfolgeberech-

tigt ist und der nachfolgeberechtigten Person der Anteil an der Gesellschaft im 

Wege des Vermächtnisses zugewandt wurde, ist eine solchermaßen fehlgeschla-

gene qualifizierte Nachfolgeklausel im Zweifel in eine (erbrechtliche) Eintritts-

klausel umzudeuten. 

Den ausscheidenden Erben steht lediglich ein schuldrechtlicher Wertausgleichs-

anspruch zu. Bei der qualifizierten Nachfolgeklausel werden lediglich die nach-

folgeberechtigten Erben Mitunternehmer und führen aufgrund des unentgeltli-

chen Erwerbs gem. § 6 Abs. 3 EStG die Buchwerte fort. Ein den nicht nachfolge-
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berechtigten Miterben etwa geschuldeter erbrechtlicher Wertausgleich führt be-

kanntermaßen weder zu einem Veräußerungsgewinn noch zu Anschaffungskos-

ten. 

 

 
Formulierungsbeispiel für qualifizierte erbrechtliche Nachfolgeklausel: 

 
Beim Tod eines Gesellschafters wird die Gesellschaft mit seinen Erben oder Vermächt-
nisnehmern fortgesetzt, soweit es sich hierbei um Abkömmlinge oder Ehegatten des 
Gesellschafters handelt. 
 
Den übrigen Erben oder Vermächtnisnehmern des verstorbenen Gesellschafters stehen 
gegen die Gesellschafter keinerlei Abfindungsansprüche zu. 
 

 

 

Grundsätze der qualifizierten Nachfolgeklausel: 

• Nicht alle Erben rücken in Gesellschafterstellung nach  

• Gesellschaftervertrag kann besondere Anforderungen stellen 

• Schränkt Vererblichkeit des Gesellschaftsanteils ein, sog. Vorrang des Ge-

sellschaftsrechts ggü. Erbrecht 

• der gesellschaftsvertraglich nicht zugelassene Erbe kann dem Erblasser 

nicht in Gesellschaftsbeteiligung nachfolgen 

• der gesellschaftsvertraglich zugelassene Nachfolger muss gesetzlicher oder 

testamentarischer (Mit-)Erbe werden 

• bei mehreren Erben: Gesellschaftsbeteiligung geht insgesamt auf den ver-

traglich zugelassenen Nachfolger-Erben über 
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- Qualifizierte Nachfolgeklausel funktioniert wie eine dinglich wir-

kende Teilungsanordnung 

- Erbquote hat lediglich Bedeutung für die erbrechtlichen Ausgleichs-

ansprüche. 

d) Eintrittsklausel 

Die Eintrittsklausel stellt bekanntermaßen ein Vertrag zu Gunsten Dritter dar, wo-

bei der Eintrittsberechtigte nicht notwendig der Erbe sein muss. Materiellrechtlich 

handelt es sich um eine Fortsetzungsklausel, falls nicht der Eintrittsberechtigte 

zugleich auch Erbe des Abfindungsanspruchs ist und sein Eintrittsrecht ausübt. 

Ist der Eintrittsberechtigte ein Dritter (also ein Nichterbe), so soll ihm ein Ein-

trittsrecht im Zweifel nur zustehen, wenn er eine Einlage leistet, die dem Abfin-

dungsanspruch der Erben entspricht. Dasselbe gilt auch bei der Nachfolge in einen 

Kommanditanteil oder in eine persönlich haftende Gesellschafterstellung bei der 

qualifizierten Nachfolgeklausel. Eine Ausgleichspflicht des Nachfolgers vermei-

det eine Erbeinsetzung zu einer Quote, die den Wert des Gesellschaftsanteils im 

Verhältnis zum Gesamtnachlass entspricht, oder aber die Zuwendung des Mehr-

wertes durch Vorausvermächtnis. Selbst verständlich bleiben etwaige Pflichtteils-

rechte der weichenden Erben von einer solchen Regelung unberührt. 

 

 
Formulierungsbeispiel Eintrittsklausel: 

 
Verstirbt ein Gesellschafter, wird die Gesellschaft mit den verbleibenden Gesellschaf-
tern fortgesetzt. Sollte der Gesellschafter Günter Meyer versterben, so hat dessen Toch-
ter, Frau Juliane Meyer, das Recht, anstelle ihres Vaters zu den Bedingungen in die 
Gesellschaft einzutreten, die beim Todestag für ihren Vater bestanden. Der Eintritt er-
folgt durch Vereinbarung mit den verbleibenden Gesellschaftern. Das Eintrittsverlangen 
muss innerhalb von drei Monaten nach dem Erbfall gestellt wird. 
 
Tritt der Eintrittsberechtigte in die Gesellschaft ein, so haben ihm die überlebenden Ge-
sellschafter, wozu sie sich hiermit ihm gegenüber verpflichten, den bis dahin von ihnen 
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treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteil des Verstorbenen unentgeltlich zu übertragen. 
Abfindungsansprüche der Erben des Verstorbenen gegen die Gesellschaft sind in diesem 
Fall ausgeschlossen. 
 

 

Grundsätze der Eintrittsklausel: 

• Gewährt einem als Nachfolger vorgesehenen Erben/Dritten den schuld-

rechtlichen Anspruch, von den verbleibenden Gesellschaftern die Auf-

nahme in die Gesellschaft zu verlangen 

• Eintritt vollzieht sich auf Grund rechtsgeschäftlichen Aufnahmevertrags 

zwischen dem Eintrittsberechtigten und den verbleibenden Gesellschaftern 

• Abfindungsanspruch kann mit Einlagepflicht verrechnet werden (sog. erb-

rechtliche Eintrittsklausel). 

• Alternativ: 

- Abfindungsanspruch wird ausgeschlossen und die verbleibenden 

Gesellschafter werden durch Vertrag zu Gunsten Dritter verpflichtet, 

die mit dem Anteil verbundenen Vermögensrechte für den Eintritts-

berechtigten treuhänderisch zu halten und ihm mit dem Eintritt zu 

übertragen (sog. rechtsgeschäftliche Eintrittsklausel, s. nachfolgend) 

 

Durch die rechtsgeschäftliche Nachfolgeklausel wird im Gesellschaftsvertrag 

eine auf den Gesellschafter nachfolgende Person benannt, die mit dem Tode (oder 

dem sonstigen Wegfall) eines Gesellschafters dessen Nachfolge antritt, ohne dass 

es noch weitere Rechtsgeschäfte bedürfte. Selbstverständlich setzt ein Eintritt die 

Zustimmung des Nachfolgers voraus. Genau wie die vorstehend beschriebene 

Eintrittsklausel ist auch die rechtsgeschäftliche Nachfolgeklausel von einer Er-

benstellung des begünstigten Eintretenden unabhängig. 
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Formulierungsbeispiel für rechtsgeschäftliche Eintrittsklausel: 

 
Verstirbt ein Gesellschafter, wird die Gesellschaft mit den verbleibenden Gesellschaf-
tern fortgesetzt. Sollte der Gesellschafter Günter Meyer versterben, so tritt dessen Toch-
ter, Frau Juliane Meyer, anstelle ihres Vaters zu den Bedingungen in die Gesellschaft 
ein, die beim Todestag für ihren Vater bestanden. Frau Juliane Meyer unterzeichnet die-
sen Gesellschaftsvertrag als zukünftige Gesellschafterin bereits heute mit. Ihr Eintritt in 
die Gesellschafterstellung ihres Vaters soll bereits aufgrund der heutigen Vereinbarung 
für den Fall seines Todes bindend festgelegt sein, ohne dass es weiterer Rechtshandlun-
gen der eintretenden oder der übrigen Gesellschafter bedarf. 
 

 

Sind die Abfindungsansprüche der Erben nicht gesellschaftsvertraglich ausge-

schlossen, kann sie der Gesellschafter dem vorgesehenen Nachfolger auch durch 

Vermächtnis zuwenden. Im Fall des Eintritts kann der Vermächtnisnehmer seinen 

Abfindungsanspruch mit der Einlagepflicht verrechnen. Im obigen Formulie-

rungsbeispiel halten die verbleibenden Gesellschafter den Abfindungsanspruch 

treuhänderisch für den Eintretenden bis zu dessen Eintritt. 

 

6. Abfindungs-, Ausgleichs- und Pflichtteilsansprüche 

• § 738 I 2 BGB 

- Anspruch der nicht nachfolgeberechtigten Erben gegen die verblei-

benden Gesellschafter bei Fortsetzungsklausel/qualifizierter Nach-

folgeklausel ohne qualifizierten Erben/VN 

• Ausgleichansprüche der weichenden Erben gegen den Nachfolger 

- Entsprechend der Erbquote hat der Ausgleich zwischen den Erben 

stattzufinden 
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• Pflichtteilsrechtliche Ansprüche 

- Nur, sofern der Wert der Gesellschaftsbeteiligung in den Nachlass 

fällt 

- Fällt dieser nicht in den Nachlass (z.B. bei reiner Fortsetzungsklau-

sel), so kommen – abgesehen vom ggf. in den Nachlass fallenden 

Abfindungsanspruch - nur noch Pflichtteilsergänzungsansprüche in 

Betracht (§ 2325 BGB) 

� Gesellschaftsrechtliche Gestaltungen 

� Aufnahme eines persönlich haftenden Gesellschafters in eine 

Personenhandelsgesellschaft ohne eigene Einlage keine 

Schenkung 

� Abfindungsausschluss jedenfalls bis zur Grenze der Miss-

bräuchlichkeit keine Schenkung 

• Ausnahme: Großer Altersunterschied 

• Vorsicht: Rein vermögensverwaltende Gesellschaften 

 

7. Gestaltungsmöglichkeiten 

Grundsatz: Abstimmung zwischen letztwilliger Verfügung und Gesellschaftsver-

trag. Die letztwillige Verfügung und der Gesellschaftsvertrag müssen aufeinander 

abgestimmt werden. Daher: Keine Testamentserrichtung ohne Kenntnis des 

Gesellschaftsvertrages! 
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• Bei Ausschluss der Vererblichkeit des Gesellschaftsanteils durch Fortset-

zungsklausel kein Raum für letztwillige Verfügung über Gesellschaftsan-

teil! 

• Letztwillige Verfügung (nur) über den Abfindungsanspruch bei ausge-

schlossener Vererblichkeit des Gesellschaftsanteils 

- Erblasser-Gesellschafter kann nur über die allein in seinem Nachlass 

fallenden Rechts aus §§ 738 ff. BGB letztwillig verfügen (insb. über 

Abfindungsanspruch) 

- Abfindungsanspruch kann durch Vermächtnis beliebigen Personen 

zugewendet werden. 

a) Gestaltung durch Erbeinsetzung 

• Letztwillige Verfügung bei unbeschränkter Vererblichkeit des Gesell-

schaftsanteils 

- Unproblematisch: Alleinerbe 

- Bei mehreren Miterben: Zuwendung des Kommanditanteils durch 

Teilungsanordnung (§ 2048 BGB) und/oder (Voraus-) Vermächtnis 

(§ 2147ff., 2150 BGB) 

� Aber: Übertragbarkeit des Anteils von Erben auf den bzw. die 

vorgesehenen Nachfolger muss durch den Gesellschaftsver-

trag zulässig sein 

• Letztwillige Verfügung bei einer qualifizierten Nachfolgeklausel 
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- Kraft der letztwilligen Verfügung muss sichergestellt sein, dass zu-

gelassene Nachfolger auch (Mit-)Erbe wird 

- Bei nur einem vorgesehenen Nachfolger: Einsetzung zum Alleiner-

ben einfachste Lösung! 

- Nachfolger als Miterbe: Anteil geht auf ihn über, doch gehört er 

wertmäßig zum Nachlass und ist daher bei der Erbauseinanderset-

zung auszugleichen 

- Eine Ausgleichspflicht wird durch eine Erbeinsetzung zu einer 

Quote, die dem Wert des Anteils im Verhältnis zum Gesamtnachlass 

entspricht, vermieden oder aber die Zuwendung des „Mehrwertes“ 

durch Vorausvermächtnis (§ 2150 BGB – vorzugswürdige Lösung 

wegen Bewertungsschwierigkeiten) 

• Letztwillige Verfügung bei einer Eintrittsklausel 

- Wenn Gesellschaftsvertrag die Abfindungsansprüche des Erben 

nicht ausschließt fallen diese in den Nachlass und sind einer Rege-

lung durch letztwillige Verfügung zugänglich 

- Bei gesellschaftsvertraglichem Ausschluss der Abfindungsansprü-

che ist es empfehlenswert, dem Eintrittsberechtigten vorsorglich den 

Kapitalanteil des Erblassers bzw. etwaige Abfindungsansprüche 

letztwillig zuzuwenden wegen der Vermeidung etwaiger bereiche-

rungsrechtlicher Risiken. 

b) Gestaltung durch Vermächtnis 

Die Zuwendung von Gesellschaftsanteilen im Wege des Vermächtnisses begrün-

det Schwierigkeiten, da das BGB kein dinglich wirkendes Vermächtnis kennt und 
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daher ein Rechtsübergang in 2 Schritten notwendig ist: Vermächtnisgegenstand 

geht auf den Erben über (1), der ihn sodann auf den Vermächtnisnehmer zu über-

tragen hat (2). 

• Miterbenstellung bei Nachfolgeklausel 

- Wenn gesellschaftsvertraglich zugelassene Nachfolger nicht (Mit-

)Erbe wird, geht die Nachfolgeregelung zunächst ins Leere. 

- Anordnung eines bloßen Vermächtnisses zugunsten der als Nachfol-

ger vorgesehenen Person reicht wegen seiner obligatorischen Natur 

zur Begründung der Gesellschafterstellung nicht aus; weitere 

Schritte sind notwendig. 

• Vermächtnis und einfache Nachfolgeklausel 

- Möglich, dass Gesellschaftsanteil auf Grund einfacher erbrechtlicher 

Nachfolgeklausel zunächst „automatisch“ an Erben des Gesellschaf-

ter-Erblassers fällt; dieser überträgt sodann in Vollzug einer beste-

henden Vermächtnisverpflichtung (§2174 BGB) den Gesellschafts-

anteil auf Vermächtnisnehmer 

- Problem: Erforderlichkeit der Zustimmung der übrigen Gesellschaf-

ter, wobei es dann eine Frage der Auslegung ist, ob Zustimmung be-

reits allgemein gesellschaftsvertraglich erteilt wurde, wovon bei ei-

ner einfachen Nachfolgeklausel i.d.R. ausgegangen werden kann. 

• Vermächtnis und qualifizierte Nachfolgeklausel 

- Wenn nachfolgeberechtigte Person (Mit-)Erbe des Gesellschafter-

Erblassers wird, geht der Gesellschaftsanteil geht auf diese über  
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� Diese kann sodann Gesellschaftsanteil im Wege der Ver-

mächtniserfüllung auf ebenfalls nachfolgeberechtigten Ver-

mächtnisnehmer übertragen 

- Wenn keine nach der qualifizierten Nachfolgeklausel nachfolgebe-

rechtigte Person (Mit-)Erbe des Gesellschafter-Erblassers wird 

� Klausel geht ins Leere und es entsteht ein Abfindungsan-

spruch des nicht nachfolgeberechtigten Erben 

� Im Zweifel: Umdeutung in (erbrechtliche) Eintrittsklausel 

� Empfehlung: Qualifizierte Nachfolgeklausel ausdrücklich mit 

Eintrittsklausel kombinieren. 

8. Exkurs: Drittbestimmung des Unternehmensnachfolgers 

 

Grds. gilt das Drittbestimmungsverbot gem. § 2065 BGB, wonach der Erbe nicht 

durch eine dritte Person bestimmt werden kann. Diese Vorschrift legt in Ergän-

zung zu § 2064 BGB (Grundsatz der formellen Persönlichkeit der Testamentser-

richtung) den Grundsatz der materiellen Persönlichkeit der Testamentserrichtung 

fest. Allerdings ist eine individuelle Bezeichnung des Erben nicht nötig. Die bloße 

Bezeichnung des Erben nach Anwendung fester, vom Erblasser vorgegebener 

Kriterien, jedoch nicht die Bestimmung, kann dem Dritten überlassen werden. 

Hierbei darf allerdings kein Auswahlermessen des Dritten bestehen. Der Erblasser 

muss die Kriterien der Bezeichnung so vorgegeben, dass die Bezeichnung jeder 

genügend sachkundigen Person nach vorgegebenen, objektiven Merkmalen mög-

lich ist. Ausnahmen zum Drittbestimmungsverbot bestehen beim Vermächtnis 

(§ 2151 BGB) und insb. bei der Auflage (§ 2193 Abs. 1 BGB). Beim Vermächtnis 

kann der Vermächtnisnehmer und der Vermächtnisgegenstand der Bestimmung 
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eines Dritten unterliegen, solange nur die Angabe eines Personenkreises erfolgt 

ist. Bei der Auflage ist darüber hinaus noch nicht einmal die Angabe des Perso-

nenkreises erforderlich. So ist es beispielsweise zulässig, dass die Zuteilung von 

Gesellschaftsbeteiligungen durch (Voraus-) Vermächtnis dem Testamentsvoll-

strecker nach seinem billigen Ermessen überlassen wird, wenn er zwischen meh-

reren Abkömmlingen auswählen kann. 

 

 
Formulierungsbeispiel für vorzeitiges Unternehmertestament:3 

 
§ 1 Erbeinsetzung 

 

(1) Ich setze hiermit meine Söhne B und C und meine Tochter D zu je 1/3 Erbteilen zu 
meinen Erben ein. Ersatzerben sind jeweils deren Abkömmlinge, einschließlich adop-
tierter, jedoch mit Ausnahme nichtehelicher Kinder männlicher Nachkommen und ihren 
Abkömmlingen, gem. der gesetzlichen Erbfolge erster Ordnung zum Zeitpunkt des Erb-
falls. Mangels Ersatzerben soll Anwachsung eintreten. 
 
(2) Für den Fall, dass eines meiner Kinder ohne Hinterlassung von Abkömmlingen, ein-
schließlich adoptierter, jedoch mit Ausnahme nichtehelicher Kinder männlicher Nach-
kommen und ihren Abkömmlingen, verstirbt, werden ihm die anderen Kinder, ersatz-
weise deren Abkömmlinge einschließlich adoptierter, jedoch mit Ausnahme nichteheli-
cher Kinder männlicher Nachkommen und ihren Abkömmlingen, unter sich nach ge-
setzlicher Erbregel zu Nacherben gesetzt. Die Nacherbenanwartschaften sind weder ver-
erb- noch veräußerlich, ausgenommen die Veräußerung an den Vorerben. In diesem Fall 
entfällt auch jede ausdrückliche oder stillschweigende Ersatznacherbeinsetzung. 
 

§ 2 Vermächtnis mit Drittbestimmung des Bedachten 

 
(1) Meine unter der Firma *** einzelkaufmännisch betriebenes Unternehmen vermache 
ich hiermit mit Aktiven und Passiven und dem Betriebsvermögen, wie es sich aus der 
letzten Jahresbilanz vor meinem Tod ergibt, meinen beiden Söhnen B und C in der 
Weise, dass *** als Testamentsvollstrecker frühestens nach Volljährigkeit und spätes-
tens nach Vollendung des 25. Lebensjahres des jüngsten meiner beiden Söhne nach 
freiem Ermessen, d.h. ohne gerichtliche Nachprüfbarkeit bestimmen soll, wer von ihnen 

                                           

3  Aus Nieder/Otto, in: Münchener Vertragshandbuch, Bd. 6, Bürgerliches Recht II, 

6. Aufl. 2010, XVI. 7, S. 837. 



   

 

S. 23

als für die Betriebsführung am geeignetsten das Vermächtnis erhalten und Unterneh-
mensnachfolger werden soll. Das Vermächtnis ist Vorausvermächtnis. Ersatzvermächt-
nisnehmer werden nicht bestellt. 
 
(2) Dem anderen Sohn und der Tochter, ersatzweise jeweils ihren Abkömmlingen, ein-
schließlich adoptierter, jedoch mit Ausnahme nichtehelicher Kinder männlicher Nach-
kommen und ihren Abkömmlingen, unter sich im Anteilsverhältnis der gesetzlichen 
Erbfolge erster Ordnung zum Zeitpunkt des Anfalls, vermache ich ***. Die Vermächt-
nisse fallen zum Zeitpunkt der Unternehmensübernahme durch den Bruder an und sind 
sofort fällig. Es sind jeweils Vorausvermächtnisse. 
 

§ 3 Testamentsvollstreckung 

 

(1) Zu meinem Testamentsvollstrecker mit dem ausschließlichen Wirkungskreis7 mei-
nes bilanzierten Betriebsvermögens und der Fortführung meines einzelkaufmännischen 
Unternehmens bis zur Benennung des Unternehmensnachfolgers ernenne ich ***. Er 
hat das Unternehmen bis zu diesem Zeitpunkt nach seinem freien Ermessen entweder 
im eigenen Namen und unter eigener persönlicher Haftung als Treuhänder für Rechnung 
der Erben oder im Namen und unter Haftung der Erben als deren Bevollmächtigter zu 

führen.8 Die Erben werden hiermit im Wege der Auflage verpflichtet, dem Testaments-
vollstrecker die entsprechenden Befugnisse einzuräumen. Die Testamentsvollstreckung 
endet mit der Benennung des Unternehmer-Nachfolgers. Danach hat der Testaments-
vollstrecker gegenüber den Erben einen Anspruch auf Befreiung von seiner unbe-
schränkten Haftung für die Geschäftsverbindlichkeiten. Dem Testamentsvollstrecker 
stehen alle Rechte zu, die ihm nach dem Gesetz eingeräumt werden können. Er ist auch 
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Als Vergütung erhält er neben seinem 
bisherigen Gehalt, falls er die Vollmachtlösung wählt 5% und falls er die Treuhandlö-
sung wählt 20% des ausgewiesenen jährlichen Reingewinns. 
 

§ 4 Weitere Vermächtnisse 

 
Meine Erben belaste ich mit folgenden Vermächtnissen zugunsten meiner Ehefrau *** 
 

9. Exkurs: Testamentsvollstreckung im Unternehmensbereich 

 

Hinsichtlich der Anordnung einer Testamentsvollstreckung im Unternehmensbe-

reich ist das Grundproblem die Unvereinbarkeit von Prinzipien des Erbrechts und 

des Handels- und Gesellschaftsrechts. Während der Testamentsvollstrecker kraft 

privaten Amtes nicht persönlich gegenüber Dritten – jedoch gegenüber den Erben 
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– haftet, sieht das Handelsrecht vielfach die persönliche und unbeschränkte Haf-

tung der Handelnden und das Recht der Personengesellschaften neben der starken 

Personalisierung auch das Prinzip der Selbstorganschaft vor. 

 

Sämtliche vorstehenden Beschränkungen gelten nur hinsichtlich einer Verwal-

tungsvollstreckung. Bei einer reinen Abwicklungsvollstreckung ist auch die Be-

teiligung des Testamentsvollstreckers an einer Personengesellschaft ohne die Zu-

stimmung der Gesellschafter oder die Begründung von Verbindlichkeiten für ein 

einzelkaufmännisches Unternehmen beschränkt auf den Nachlass möglich. Die 

Haftung des Testamentsvollstreckers beschränkt sich in diesen Fällen auf den 

Nachlass, da der Testamentsvollstrecker hier nicht unternehmerisch auftritt, son-

dern als reiner Abwickler. 

 

a) Einzelunternehmen 

Die normale Testamentsvollstreckung zur Verwaltung eines einzelkaufmänni-

schen Unternehmens ist unzulässig. 

Es muss daher entweder die sog. Vollmachtlösung (Testamentsvollstrecker als 

Bevollmächtigter der Erben) oder die sog. Treuhandlösung (treuhänderische 

Rechtsinhaberschaft des Testamentsvollstreckers – Verwaltungstreuhand oder 

Vermögenstreuhand) gewählt werden. Darüber hinaus bieten sich die sog. Wei-

sungsgeberlösung (Erben führen im Außenverhältnis unter Vorbehalt der Ent-

scheidungsbefugnis des TV im Innenverhältnis das Unternehmen fort) oder die 

Umwandlung des Unternehmens in eine GmbH an. 
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Vollmachtlösung 

Die Erben bleiben Inhaber des Geschäfts und werden als Erbengemeinschaft im 

Handelsregister eingetragen. Der TV handelt im Namen der Erben und unter Aus-

schluss jeder persönlichen Haftung. Die Erben haften für Neuschulden unbe-

grenzt, für Altschulden erb- und handelsrechtlichrechtlich beschränkbar. Ein Wi-

derruf der Vollmacht kann durch eine Strafklausel verhindert werden. 

 

Treuhandlösung 

Der TV führt nach außen im eigenen Namen und in eigener unbeschränkter Haf-

tung, im Innenverhältnis allerdings für Rechnung der Erben als deren Treuhänder. 

Der TV wird im Handelsregister unter Mitwirkung der Erben eingetragen. Der 

TV hat gegenüber den Erben einen Anspruch auf Freistellung von seiner unbe-

schränkten Außenhaftung (§§ 2218, 670). Die Erben haften für die Altschulden 

nicht mehr persönlich (§ 27 Abs. 2 HGB); der TV kann die Haftung für Altschul-

den auf den Nachlass begrenzen (entsprechend §§ 27 Abs. 1, 25 Abs. 2 HGB). 

 

 
Formulierungsbeispiel Wahlrecht zwischen Vollmacht und Treuhandlösung mit 

der Möglichkeit der Umwandlung des Unternehmens in eine haftungsbeschrän-

kende Form: 

 
Der Testamentsvollstrecker kann das einzelkaufmännische Unternehmen bzw. meine 
Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafter nach freiem Ermessen in jeder recht-
lich zulässigen Weise fortführen, insbesondere: 
 
- im eigenen Namen und eigene Haftung als Treuhänder für die Erben oder 
- als weisungsungebundener Bevollmächtigter der Erben aufgrund einer General-

handlungsvollmacht, die die Erben ihm zu erteilen haben und nur aus wichtigem 
Grund widerrufen dürfen, oder 

- mit Prokura, die die Erben ihm zu erteilen haben und nur aus wichtigem Grund 
widerrufen dürfen, oder 
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- als einzelvertretungsberechtigter und, soweit gesetzlich zulässig, von den Be-
schränkungen des 181 BGB befreiter Geschäftsführer bzw. Vorstand nach Um-
wandlung des Unternehmens in eine Kapitalgesellschaft oder in eine GmbH & 
Co. KG, wobei die Einzelheiten der Umwandlung, die Beteiligungen der Erben 
sowie der Inhalt der Gesellschaftsverträge vom Testamentsvollstrecker nach 
freiem Ermessen festgelegt werden, oder 

- als Inhaber aller Mitgliedschaftsrechte aus der Kommanditbeteiligung nach Um-
wandlung meiner Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafter, wozu die 
Erben auf Verlangen des Testamentsvollstreckers verpflichtet sind, oder 

- durch Verpachtung des einzelkaufmännischen Unternehmens. 
 
Er ist auch befugt, das Unternehmen zu veräußern oder zu liquidieren, wenn die Fort-
führung nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zweckmäßig ist. Der Testamentsvoll-
strecker hat Anspruch darauf, dass er für die Zeit ab Beendigung der Testamentsvoll-
streckung vom Vermächtnisnehmer von seiner unbeschränkten Haftung für die Ge-
schäftsverbindlichkeiten freigestellt und ihm eine angemessene Sicherheit hierfür ge-
leistet wird. 
 
Zum Testamentsvollstrecker berufe ich: ***. *** 
 
Als Vergütung erhält der Testamentsvollstrecker *** vom 100 des jährlichen Unterneh-
mensgewinns (vor Steuern), mindestens jedoch den Betrag, den eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung gleicher Größe ihrem alleinigen Geschäftsführer jährlich als steu-
erlich abzugsfähiges Gehalt ohne Gewinnbeteiligung und Sonderleistungen zahlen 
würde. Der Testamentsvollstrecker hat Anspruch auf angemessene monatliche Ab-
schlagszahlungen. 
 

 

b) Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter 

Die umfassende Erstreckung einer Dauertestamentsvollstreckung auf die Beteili-

gung des Erblassers an einer offenen Handelsgesellschaft, BGB-Gesellschaft oder 

als persönlich haftender Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft ist nicht 

möglich. 

Jedoch kann die Beteiligung mit ihrer sog. Außenseite, d.h. den mit der Gesell-

schaftsbeteiligung verbundenen Vermögensrechten der Verwaltung unterliegen, 

so dass dem TV die laufenden Gewinnansprüche und ein künftiger Auseinander-
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setzungsanspruch unterstellt sind und er lediglich von der Geschäftsführung, Ver-

tretung und Stimmrecht, d.h. der Ausübung der nicht vermögensrechtlichen in-

nergesellschaftlichen Mitgliedsrechte (Innenseite) ausgeschlossen ist. 

Als Ersatzlösungen bieten sich die Auflage und die Bedingung an, ebenso die 

treuhänderische Übertragung (dann aber unbeschränkte Haftung des Testaments-

vollstreckers nach § 128 HGB!) an. Weitere Lösungen sind die Vollmachtlösung 

(Vollmacht der Erben), die Weisungsgeberlösung oder die Umwandlung in eine 

Kommanditbeteiligung der Erben 

 

Bei allen Ersatzlösungen ist die Zustimmung der Mitgesellschafter im Gesell-

schaftsvertrag oder nach dem Erbfall (ad hoc-Zustimmungen sind aber frei wider-

ruflich) erforderlich! 

 

c) Kommanditbeteiligungen 

Die Rechtsprechung läßt die Einbeziehung der gesamten Kommanditistenstel-

lung, d.h. auch der Mitgliedschaftsrechte (Innenseite), in eine Dauertestaments-

vollstreckung ausdrücklich zu, sofern die Mitgesellschafter dem im Gesellschafts-

vertrag oder später zustimmen. Die Ausübung der Gesellschaftsrechte steht dann 

ausschließlich dem TV zu. Lediglich zu Vertragsänderungen, die entweder in den 

Kernbereich der Mitgliedschaftsrechte eingreifen, eine persönliche Haftung be-

gründen oder das Verbot der unentgeltlichen Verfügungen des TV berühren, be-

darf es der Mitwirkung der Erben. Die Anordnung der Testamentsvollstreckung 

ist im Handelsregister eintragungsfähig. 

 

Die Anwendung von Ersatzlösungen erübrigt sich somit. 
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d) GmbH, AG: 

Der zwingend vererbliche GmbH-Anteil kann regelmäßig einer Verwaltungsvoll-

streckung unterliegen, außer mit den sog. Kernrechten des Gesellschafters. Die 

Verbote unentgeltlicher Verfügungen und der Verpflichtung der Erben über die 

Mittel des Nachlasses hinaus (beispielsweise durch Kapitalerhöhung) sind zu be-

achten. Gesellschaftsrechtlich kann die GmbH-Satzung allerdings eine höchstper-

sönliche Rechtsausübung der Erben vorsehen. Die Beteiligung an der AG wird 

wie die Beteiligung an der GmbH beurteilt. 


