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Fortsetzungsklauseln legen fest, wie es mit der Gesellschaft im Streitfall zwischen den Gesel l-

schaftern weitergehen soll. Spezifische Bedürfnisse der Gesellschafter sind entscheidend, so 

z.B. das Haftungsproblem für Erben, die Übertragbarkeit von Betriebsvermögen sowie steuerli-

che Gesichtspunkte. Der Beitrag widmet sich den Fortsetzungsklauseln und beleuchtet verschie-

dene Spielarten bei Personengesellschaft und GmbH, da viele Freiberufler (StB, Ärzte) in diesen 

Rechtsformen organisiert sind. 

1. Gestaltungsmöglichkeiten bei der GmbH  

Hier geht es unter anderem um die Möglichkeit, die Veräußerung von GmbH-Anteilen an Dritte 

durch Vinkulierung zu beschränken, um die Bestimmung des geeigneten Nachfolgers im Erbfall 

und um die Höhe der Abfindung. 

 

1.1 Veräußerung von Geschäftsanteilen 

Geschäftsanteile an einer GmbH sind grundsätzlich gemäß § 15 Abs. 1 GmbHG frei veräußerlich. 

§ 15 Abs. 5 GmbHG sieht jedoch die Möglichkeit vor, weitere Voraussetzungen für die Übertra-

gung der Anteile im Gesellschaftsvertrag festzulegen. 

 
1.1.1 Vinkulierungsklausel 

Weitverbreitetes Beispiel solcher weitergehender Voraussetzungen ist die sogenannte Vinkulie-

rungsklausel. Danach ist für die Verfügung über die Gesellschaftsanteile die Zustimmung der Ge-

sellschaft bzw. der Gesellschafterversammlung erforderlich. Sinn und Zweck: Ein Eindringen Drit-

ter soll verhindert werden. Je personalistisch strukturierter die Gesellschaft ist, je mehr die Kunden 

an den einzelnen Berater gebunden sind, desto wichtiger wird dieser Aspekt.  

 

PRAXISHINWEIS | Wichtig bei der Formulierung der Vinkulierungsklausel: Die Vorgehenswei-
se für die Anteilsübertragung unter Voraussetzungen muss exakt definiert werden.  

 

Soll zum Beispiel die Übertragung der Anteile davon abhängig gemacht werden, dass die Gesell-

schafterversammlung „zustimmt“, dann muss die entsprechende Mehrheit definiert sein, es sei 

denn, die allgemeine satzungsmäßige Mehrheit soll für die Zustimmung ausreichen. Außerdem 

müssen folgende Fragen eindeutig geregelt sein:  

 

 Darf der verfügungswillige Gesellschafter mitstimmen oder ist er von der Abstimmung aus-

geschlossen?  

 Sofern „die Gesellschaft“ zustimmen muss: Muss die Geschäftsführung im Innenverhältnis 

die Gesellschafterversammlung befragen? 

 Falls „die Gesellschafter“ zustimmen müssen: Ist eine Verweigerung der Zustimmung 

grundlos möglich? Oder ist ein sachlicher Grund nötig und, wenn ja, was für ein Grund 

könnte das dann sein? 
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1.1.2 Vinkulierungsklausel kombiniert mit Andienungsrechten 

 In der Praxis findet sich oft die Regelung, dass die Vinkulierungsklausel mit Andienungsrechten 

kombiniert wird. Danach ist der veräußerungswillige Gesellschafter verpflichtet, seine Anteile zu-

nächst den übrigen Gesellschaftern anzubieten. Hierbei wird gern übersehen, die Konditionen für 

das Anbieten der Anteile im Gesellschaftsvertrag festzulegen. Beispielsweise ist zu regeln, in wel-

chem Verhältnis der verkaufswillige Gesellschafter seine Anteile den anderen Gesellschaftern an-

zubieten hat. In der Regel geschieht dies im Verhältnis der bisherigen Beteiligung.  

 

Sofern eine Vinkulierungsklausel mit Andienungsrecht vorgesehen ist, kann der Gesellschafter 

seine Anteile erst dann frei veräußern und abtreten, wenn die anderen Gesellschafter von ihrem 

Ankaufsrecht keinen Gebrauch machen. Weitere wichtige Regelungspunkte sind also:  

 

 Wie lange dürfen die anderen Gesellschafter ihr Ankaufsrecht nutzen?  

 In welcher Form haben sie ggf. mitzuteilen, dass sie vom Ankaufsrecht Gebrauch machen?  

 Wem gegenüber (dem Geschäftsführer, der Gesellschafterversammlung oder den anderen 

Gesellschaftern) haben sie dies zu äußern?  

 

PRAXISHINWEIS | Wenn Andienungsrechte, dann in Verbindung mit Rückkauf-/ Vorkaufsrech-
ten: Im Falle der Anwendung von Andienungsrechten muss im Gesellschaftsvertrag klargestellt 
sein, dass die Gegenleistung bei Inanspruchnahme des Vorkaufsrechts allein aus dem abge-
schlossenen Vertrag gilt.  

 
1.2 Nachfolgegestaltung auf den Erbfall 

 Gemäß § 15 GmbHG sind die Geschäftsanteile einer GmbH, wenn der Gesellschaftsvertrag 

nichts anderes bestimmt, vererblich. Bei Miterben besteht eine Erbengemeinschaft nach § 2032 

BGB, nach § 18 GmbHG üben die Miterben die Gesellschaftsrechte gemeinsam aus. 

 

1.2.1 GmbH-Anteile als Teil des Nachlasses  

GmbH-Geschäftsanteile sind beim Erbfall Teil des Nachlasses (§ 15 GmbHG). Das heißt: Die An-

teile fallen den Erben zu. Eine freie Vererbbarkeit der Anteile ist von den anderen Gesellschaftern 

jedoch oftmals nicht gewollt. Schließlich möchten sie gern selbst bestimmen, wer ihre zukünftigen 

Mitgesellschafter sein sollen. Wenngleich sich die Vererbbarkeit der Anteile im Gesellschaftsver-

trag nicht ausschließen lässt, ist Abhilfe über Umwege im Gesellschaftsvertrag möglich. So kann 

beispielsweise eine Regelung über eine Zwangsabtretung der Erben oder über eine Einziehung 

des Geschäftsanteils im Erbfall getroffen werden. 

 

1.2.2 Wer soll der Nachfolger werden? 

Um eine wirkungsvolle Gestaltung der Nachfolge im Gesellschaftsvertrag der GmbH vorzuneh-

men, steht zunächst an, den gewünschten Personenkreis der Unternehmensnachfolge zu bestim-

men. Sobald dies geschehen und die angestrebte Wunschkonstellation skizziert ist, kann der Ge-

sellschaftsvertrag eine Abtretungspflicht des Erben zugunsten eines Miterbens, der GmbH, eines 

Gesellschafters oder einer anderen Person begründen. 

 

PRAXISHINWEIS | Die Abtretungsverpflichtung in der Satzung sollte einen klaren Zeitrahmen 
und Kriterien für einen wirksamen Beschluss der Gesellschafterversammlung vorsehen. 

 

Ein immer noch in der Praxis auftauchender Fehler: Die notarielle Abtretung erfolgt grundsätzlich 

gegen Abfindung. Auch insofern ist eine Regelung in der Satzung ratsam. 
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1.2.3 Zusätzliche Voraussetzungen für den Erwerb durch die Gesellschaft 

Ein Erwerb durch die Gesellschaft ist nur möglich, wenn die Einlage auf den Geschäftsanteil voll-

ständig geleistet wurde (§ 33 Abs. 1 GmbHG). Andernfalls resultiert bei einer nicht oder nicht voll-

ständig geleisteten Einlage die Nichtigkeit des Erwerbs. Der Anteil verbleibt in diesem Fall beim 

Erben. 

 

Die Gesellschaft muss gemäß § 33 Abs. 2 GmbHG außerdem eine Rücklage für eigene Anteile (§ 

272 Abs. 4 HGB) aus einem das Stammkapital und die gesellschaftsvertragliche Rücklage über-

steigenden Vermögen bilden können. Andernfalls besteht eine Rückabtretungsverpflichtung der 

GmbH. 

 
1.2.4 Einziehung des Geschäftsanteils im Todesfall 

Der Gesellschaftsvertrag kann die Einziehung des Geschäftsanteils bei Tod des Gesellschafters 

vorsehen. Alternativ kann der Geschäftsanteil – aufschiebend bedingt durch den Tod des Gesell-

schafters – auf einen in der Satzung benannten Gesellschafter oder einen Dritten übergehen. Ein 

unmittelbarer Übergang des Anteils „am Nachlass vorbei“ setzt jedenfalls voraus, dass die Satzung 

eine aufschiebend bedingte Abtretung nach § 15 Abs. 3 GmbHG zulässt. 

 

PRAXISHINWEIS | Der zukünftige Erwerber muss bei der Einigung über den aufschiebend 

bedingten Übergang bereits mitwirken. 

 
1.2.5 Abfindung bei Einziehung 

Der Grundsatz lautet: Sieht der Gesellschaftsvertrag für den Fall der Einziehung keine Abfindungs-

regelung vor, hat der von der Einziehung betroffene Erbe Anspruch auf eine dem Verkehrswert 

des Anteils entsprechende Abfindung. Die Satzung kann insoweit konkretisierende oder abwei-

chende Abfindungsregelungen treffen. Ist eine für Fall der Einziehung im Gesellschaftsvertrag vor-

gesehene Abfindungsregelung unwirksam, da sie den Abfindungsanspruch in unzulässiger Weise 

beschränkt, tritt an ihre Stelle eine angemessene Abfindung. 

 
1.2.6 Abfindungsbeschränkungen 

Alle Klauseln, die zu einem Wechsel im Gesellschafterkreis gegen Abfindung führen, haben fol-

gende gemeinsame Fragestellung: Was ist der Wert des einzuziehenden bzw. zu übertragenden 

Geschäftsanteils? Falls diesbezüglich keine gesellschaftsvertraglichen Regelungen vorhanden 

sind, ist der Geschäftsanteil immer mit dem Verkehrswert zu bemessen. 

 

In der Praxis finden sich im Gesellschaftsvertrag zwar häufig Regelungen, diese sind aber mitunter 

lückenhaft. In diesem Fall stellt sich das Problem, welches Verfahren für die Ermittlung maßge-

bend ist. 

 

Sofern der Gesellschaftsvertrag eine Regelung trifft, enthält die Abfindungsklausel eine Angabe 

zum für die Ermittlung anzuwendenden Verfahren. Denkbar sind etwa eine sogenannte Buchwert-

klausel, eine Substanzwertklausel, eine Ertragswertklausel, die Anwendung des Stuttgarter Verfah-

rens oder des Discounted Cash Flow-Verfahrens. 
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 Im Falle der Buchwertklausel erhält der ausscheidende Gesellschafter nur seinen Anteil 

am buchmäßigen Eigenkapital der Gesellschaft. Das bedeutet: Der ausscheidende Gesell-

schafter erhält den auf Grundlage der Handels- und Steuerbilanz ermittelten buchmäßigen 

Kapitalanteil, zuzüglich anteiliger offener Rücklagen und Gewinnvorträge, abzüglich anteili-

gen Verlustvortrags. Dabei werden weder stille Reserven noch der sogenannte Goodwill 

berücksichtigt. Der Buchwert ist meist niedriger als der tatsächliche Anteilswert. Ein ent-

scheidender Nachteil der Buchwert-Klausel, der in der Praxis häufig zu Streit zwischen den 

Gesellschaftern führt, ist die Diskrepanz zwischen klauselmäßiger und gesetzlicher Abfin-

dung. 

 

 Bei Vereinbarung einer Substanzwertklausel wird – im Gegensatz zur Buchwertklausel – 

das Aktivvermögen der Gesellschaft mit den Verkehrswerten bewertet, also nicht mit den 

Buchwerten. 

 

Es ist eine Abfindungsbeschränkung im GmbH-Vertrag vorgesehen. Ist dann die Buchwertklausel 

wirksam? Grundsätzlich ist sie wirksam. Gemäß §§ 133, 157, 242 BGB ist sie als Ausgangspunkt 

für eine ergänzende Vertragsauslegung nach Treu und Glauben heranzuziehen. Bei dieser ergän-

zenden Vertragsauslegung sind die beiderseitigen Interessen und Einzelfallumstände zu berück-

sichtigen. Ebenso gegebenenfalls eintretende Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse. Folge 

der ergänzenden Vertragsauslegung im Rahmen einer Buchwertklausel ist in der Regel ein Abfin-

dungsbetrag in der Höhe eines Mittelwerts zwischen tatsächlichem Verkehrswert und dem in der 

Satzung vereinbarten Abfindungsbetrag. 

 

PRAXISHINWEIS | Wenn bei einer Abfindungsklausel die Gefahr eines unzumutbaren Miss-
verhältnisses besteht, ist diese durch Anpassungsklauseln zu ergänzen. Es bietet sich zum 
Beispiel an, eine Schiedsgutachter- oder eine Mediationsklausel einzufügen. Dies ist grund-
sätzlich eine lohnenswerte Variante, um Streit zügig beizulegen und nicht die Tätigkeit der Ge-
sellschaft nachhaltig zu beeinträchtigen. 

 

2. Gestaltungsmöglichkeiten bei der GbR 

Viele der für die GmbH oben aufgezeigten Varianten lassen sich auch bei der GbR einsetzen. 

Darüber hinaus bieten sich bei der GbR im Speziellen die Gestaltung von Fortsetzungsklauseln 

und Eintrittsrechten an.  

 
2.1 Fortsetzung oder Auflösung 

 Die Gesellschafterstellung bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ist nach der gesetzli-

chen Ausgangslage unvererbbar. Die GbR wird grundsätzlich mit dem Tod eines Gesellschafters 

aufgelöst (§ 727 BGB). Schließlich steht die intensive persönliche Beziehung der Gesellschafter 

untereinander der freien Vererbbarkeit der Gesellschafterstellung entgegen.  

 

Dieses Problem tritt nicht nur dann auf, wenn der Gesellschaftsvertrag nicht die Fortsetzung vor-

sieht. Ebenso häufig ist die Konstellation, dass überhaupt kein schriftlicher GbR-Vertrag gefasst 

wurde. Mangels vertraglicher Regelungen kommt es dann zur Anwendung des gesetzlichen Regel-

falls, der zwingenden Auflösung. Eine Abwicklung der Gesellschaft im Todesfall eines Gesellschaf-

ters ist jedoch meistens nicht gewünscht. Daher ist es ratsam, gesellschaftsvertraglich die Fortset-

zung zu vereinbaren. 

 

2.1.1 Nachfolgeklauseln 

Fortsetzungsklauseln im Gesellschaftsvertrag bestimmen, dass die Gesellschaft beim Tod eines 

Gesellschafters weitergeführt wird. Man unterscheidet zwei Arten. 
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 Bei der einfachen Nachfolgeklausel wird die Vererblichkeit des Anteils im Gesellschaftsver-

trag geregelt. Der Gesellschaftsanteil gelangt in den Nachlass und der Erbe (bzw. die Er-

ben) tritt (treten) gemäß § 1922 BGB in die Rechte und Pflichten des verstorbenen Gesell-

schafters ein. 

 

 Bei der qualifizierten Nachfolgeklausel tritt ein bestimmter Erbe/treten bestimmte Erben in 

die Gesellschaft ein (Sonderrechtsnachfolge). Dies kann bereits im Gesellschaftsvertrag 

oder durch letztwillige Verfügung des Erblassers geschehen. Die übrigen Erben erhalten 

gegenüber dem begünstigten Erben einen Abfindungsanspruch. 

 
2.1.2 Eintrittsklausel zugunsten eines Dritten 

Es kann aber auch ein Dritter (Nicht-Erbe) berechtigt werden, in die Gesellschaft einzutreten. Beim 

Tod des Gesellschafters wird die Gesellschaft dann unter Ausschluss der Erben zwischen den 

übrigen Gesellschaftern fortgesetzt, denen der Gesellschaftsanteil des Verstorbenen anwächst 

(§ 738 Abs. 1 S. 2 BGB). Die Gesellschafter sind allerdings gemäß § 738 Abs. 1 S. 2 BGB ver-

pflichtet, den Erben den Abfindungsanspruch auszuzahlen. 

 

PRAXISHINWEIS | Der Dritte ist nicht Erbe, sondern nimmt sein Recht auf Eintritt durch den 
Abschluss eines Aufnahmevertrags zu im Gesellschaftsvertrag geregelten Konditionen wahr. 

 

Kritisch wird es allerdings, wenn der Dritte von seinem Eintrittsrecht keinen Gebrauch macht. Um 

in diesem Falle eine unnötige Hängepartie zu vermeiden, sollte zum Schutz der überlebenden Ge-

sellschafter sowie im Sinne der Rechtsklarheit die Eintrittsklausel mit einer Befristung versehen 

werden. Auf diese Weise wird eine Ersatzlösung für den Fall, dass der Eintrittsberechtigter keinen 

Gebrauch macht, antizipiert: Die Gesellschafter vereinbaren die Fortsetzung der Gesellschaft unter 

Ausschluss der Erben und gegebenenfalls eine Abfindung der Erben. Der Dritte hat in diesem Fal-

le einen schuldrechtlichen Anspruch auf Eintritt in die Gesellschaft. 

 
2.1.3 Fortsetzungsklausel und Abfindung 

Die Vereinbarung einer Eintrittsklausel ist ohne Einfluss auf die vermögensrechtliche Stellung in 

der Gesellschaft. Der Eintrittsberechtigte ist zur Leistung der Einlage verpflichtet, um die Vermö-

gensposition des verstorbenen Gesellschafters zu erlangen. Für den Eintrittsberechtigten besteht 

das Problem in der Regel darin, dass ihm nicht der Kapitalanteil des Erblassers zur Verfügung 

steht. Schließlich wird dieser im Rahmen der Abfindung an die Erben aufgebraucht. Eine Lö-

sungsmöglichkeit besteht darin, dass der Nachfolger im Gesellschaftsvertrag die Vermögensstel-

lung des bisherigen Gesellschafters erhält. Der Abfindungsanspruch wird für den Fall des Todes 

im Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen. Die übrigen Gesellschafter werden nach § 328 BGB ver-

pflichtet, die mit dem Anteil verbundenen Vermögensrechte treuhänderisch für den Eintrittsberech-

tigten zu halten und im Falle dessen Eintritts auf ihn zu übertragen. 

 
2.2 Auflösend bedingter Abfindungsanspruch 

Wie dargestellt liegt das Problem im Erbfall in der Ungewissheit über die Ausübung des Eintritts-

rechts. Eine denkbare Lösung besteht darin, den Abfindungsausschluss auflösend bedingt durch 

Nichteintritt des Berechtigten ausgestalten. 

 

Eine Alternative hierzu ist die rechtsgeschäftliche Eintrittsklausel: Danach kann der Gesellschafter 

den Kapitalanteil zu Lebzeiten per Schenkung mit auf seinen Tod befristeter und durch Überleben 

des Eintrittsberechtigten aufschiebend bedingter Abtretung zuwenden. Eine weitere Möglichkeit 

besteht darin, eine erbrechtliche Eintrittsklausel zu vereinbaren: Der Gesellschafter wendet einem 
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Eintrittsberechtigten einen Eintrittsanspruch durch Erbeinsetzung oder Vermächtnis auf erbrechtli-

chem Weg zu. 

 

Welche Variante die Gesellschafter wählen, ist abhängig von den höchst unterschiedlich gelager-

ten Interessenkonstellationen. Sämtlichen dargestellten Regelungen gemeinsam ist: Der erste, 

ganz wesentliche Schritt liegt darin, die jeweilige Gestaltungsoption zu kennen und ausführlich zu 

durchdenken. Für welche Variante sich die Gesellschafter dann entscheiden, ist im Grunde zweit-

rangig. Wichtig ist nur: Um eine Klausel guten Gewissens auszuschließen, muss ich sie zunächst 

einmal kennen.  

 

Musterformulierungen 

Fortsetzungsklausel: Beim Tode eines Gesellschafters wird die Gesellschaft unter Ausschluss 

der Erben zwischen den überlebenden Gesellschaftern fortgesetzt. Die Erben des verstorbenen 
Gesellschafters sind entsprechend den in § xy des Gesellschaftsvertrags vereinbarten Regelun-
gen abzufinden. 
 
Alternative: Klausel zur Fortsetzung durch Beschluss 

 
1. Die Gesellschaft wird bei Vorliegen eines gesellschaftsvertraglichen oder gesetzlichen Auflö-

sungsgrundes aufgelöst, sofern in diesem Gesellschaftsvertrag nichts anderes vereinbart ist. 
 

2. Nach Auflösung der Gesellschaft können die Gesellschafter einstimmig innerhalb von vier 
Wochen seit Eintritt des die Auflösung begründenden Umstandes die Fortsetzung der Ge-
sellschaft beschließen. Der Fortsetzungsbeschluss kann bereits vor der Auflösung für diesen 
Fall gefasst werden, sofern dem nicht zwingende gesetzliche Regelungen entgegenstehen. 

 
Eintrittsklausel: Beim Tode eines Gesellschafters (des Gesellschafters xy) erhalten dessen Erbe 

(Herr/Frau xy als Erbe/Erbin) das Recht, in die Gesellschaft in einem der Beteiligung des verstor-
benen Gesellschafters entsprechenden Umfang einzutreten. Der oder die Eintretende/n hat/haben 
seinen/ihren Eintritt innerhalb von zwei Monaten nach dem Tode des Gesellschafters zu erklären. 
Bis zu diesem Zeitpunkt halten die übrigen Gesellschafter den Kapitalanteil des Verstorbenen 
treuhänderisch. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist wird die Gesellschaft endgültig von den übri-
gen Gesellschaftern unter Abfindung der Erben des Verstorbenen fortgesetzt. Macht/machen 
der/die Eintrittsberechtigte/n von seinem/ihrem Eintrittsrecht Gebrauch, so sind die übrigen Ge-
sellschafter verpflichtet, den Anteil unentgeltlich auf ihn/sie zu übertragen; ein Abfindungsan-
spruch der Erben des verstorbenen Gesellschafters gegen die Gesellschaft oder die übrigen Ge-
sellschafter ist in diesem Fall ausgeschlossen. 
 
Einfache Nachfolgeklausel: Beim Tod eines Gesellschafters wird die Gesellschaft mit seinen 

Erben fortgesetzt. Die Mitgliedschaft des verstorbenen Gesellschafters geht auf die Miterben zu 
den ihren Erbteilen entsprechenden Teilen über. 
 
Qualifizierte Nachfolgeklausel: Im Falle des Todes eines Gesellschafters wird die Gesellschaft 
mit nur einem Erben fortgesetzt, den der Gesellschafter letztwillig zu bestimmen hat. Ist der de-
signierte Nachfolger nicht als … qualifiziert, können die übrigen Gesellschafter verlangen, dass 
seine Gesellschafterstellung in die eines Kommanditisten umgewandelt wird. 
 
Quelle: 
www.ostwestfalen.ihk.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Nachfolgeklauseln_Personengesell
schaft_01.pdf  

http://www.ostwestfalen.ihk.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Nachfolgeklauseln_Personengesellschaft_01.pdf
http://www.ostwestfalen.ihk.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Nachfolgeklauseln_Personengesellschaft_01.pdf
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Zum Autor | Der Autor ist Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht sowie für Steuerrecht. 
Er berät bei Unternehmensgründungen und -umstrukturierungen. Sein Fokus liegt im Bereich der 
Unternehmensnachfolge. Außerdem vertritt er in Gesellschafterstreitigkeiten.  

 

 

Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 

Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung 

und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage 

und sind individuell anzupassen. 

 

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de 
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