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L ö s u n g s s k i z z e:  

Fall 1 

A. Trennungslösung 

Die Trennungslösung hat zur Folge, dass der überlebende Ehegatte nur Vor-, die (regelmäßig zugleich als Ersatz-
erben eingesetzten) Kinder demgegenüber Nacherben werden. Der Nacherbfall tritt dabei mit dem Tod des überle-
benden Ehegatten ein, sofern nicht ein anderes bestimmt ist. Eine solche andere Bestimmung liegt mit der Wieder-
verheiratungsklausel vor: Heiratet der überlebenden Ehegatte nach dem Tod des ersten Ehegatten nicht noch 
einmal, tritt die Nacherbfolge mit dem Tod des überlebenden Ehegatten ein. Heiratet der überlebende Ehegatte 
dagegen nach dem Tod des ersten Ehegatten erneut, so tritt die Nacherbfolge bereits im Zeitpunkt der Wiederver-
heiratung ein. 

B. Einheitslösung 

Nach der Einheitslösung (§ 2269 BGB, Berliner Testament) wird der überlebende Ehegatte Voll-, die Kinder dage-
gen werden nur Schlusserben.  
 
Eine Wiederverheiratungsklausel führt nach h.M. bei der Einheitslösung dazu, dass der überlebende Ehegatte 
gleichzeitig auflösend bedingter Vollerbe (vgl. § 2075 BGB) und aufschiebend bedingter Vorerbe wird (BGHZ 96, 
198). Die Wiederverheiratungsklausel enthält mithin auch die Anordnung einer (wenn auch aufschiebend beding-
ten) Nacherbfolge. Dies hat zur Folge, dass der überlebende Ehegatte, weil er eben auch aufschiebend bedingter 
Vorerbe wird, den Verfügungsbeschränkungen der §§ 2113 ff. BGB unterliegt. Nach h.M. ist der Ehegatte aller-
dings grundsätzlich als befreiter Vorerbe (§ 2136 BGB) anzusehen, weil ansonsten die ihm ebenfalls zugedachte 
Stellung als auflösend bedingter Vollerbe ausgehöhlt würde.  
 
Die endgültige Stellung als Vollerbe verwirklicht sich erst dann, wenn der überlebende Ehegatte stirbt, ohne zuvor 
geheiratet zu haben. Vor dem Hintergrund der Einsetzung als auflösend bedingter Vollerbe steht mithin mit seinem 
Tod fest, dass die Bedingung (Wiederverheiratung) und damit der Nacherbfall nicht eingetreten sind. Dies bedeutet 
zum einen, dass die Rechtswirkungen der §§ 2113 ff. BGB nicht eintreten (soweit sie nicht wegen einer Befreiung 
des Vorerben ohnehin nicht eintreten konnten), mithin auch gegen die §§ 2113 ff. BGB verstoßende Verfügungen 
wirksam sind. Zum anderen, dass die Kinder mangels Eintritts des Nacherbfalls Schlusserben des zuletzt verstor-
benen Ehegatten bleiben. 
 
Mit der Wiederverheiratung des überlebenden Ehegatten tritt demgegenüber die in dem Testament festgehaltene 
Bedingung ein und es steht endgültig fest, dass der Überlebende Ehegatte nur (befreiter) Vorerbe war. Der überle-
bende Ehegatte verliert seine Rechtsstellung als Vollerbe und die Rechtswirkungen der §§ 2113 ff. BGB kommen 
zum Zuge, soweit der überlebende Ehegatten nicht im Sinne von § 2136 BGB befreit war. Für die als Schlusserben 
Eingesetzten, die zugleich unter der aufschiebenden Bedingung der Wiederverheiratung Nacherben sind, tritt die 
Nacherbfolge ein (§ 2139 BGB). 
 

 Anm.: Der Erblasser kann den Vorerben gemäß § 2136 BGB nicht von allen Beschränkungen befreien. Nicht befrei-
en kann er ihn beispielsweise vom Grundsatz der dinglichen Surrogation (§ 2111 BGB), vom Verbot unent-
geltlicher Verfügungen (§ 2113 II BGB), von der Unwirksamkeit bestimmter Vollstreckungsmaßnahmen 
(§ 2115 BGB), von der Verpflichtung zur Erstellung eines Nachlassverzeichnisses (§ 2121 BGB) und von der 
Schadensersatzpflicht (§ 2138 II BGB). 

 
Sind in dem gemeinschaftlichen Testament (weitere) wechselbezügliche Verfügungen enthalten, führt die Wieder-
verheiratung nach Auslegung des gemeinschaftlichen Testaments regelmäßig dazu, dass der überlebende Ehegat-
te mit dem Eintritt der Bedingung nicht mehr an diese gebunden ist. Umstritten ist allerdings, ob der überlebende 
Ehegatte hierzu seine Verfügungen (was nunmehr möglich ist) widerrufen muss oder ob sie entsprechend § 2270 I 
BGB von selbst unwirksam werden. 
 

Anm.: Die Vereinbarung einer solchen Wiederverheiratungsklausel, deren Verfassungsmäßigkeit im Hinblick auf 
Art. 6 GG (i.V.m. § 138 BGB) grundsätzlich anerkannt ist (vgl. BGH FamRZ 1965, 66), kann für beide Ehegat-
ten wirtschaftlich sinnvoll sein. Die auflösend bedingte Stellung als Vollerbe hat zur Folge, dass bei fehlender 
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Heirat des Überlebenden mit dessen Tod seine Verfügungen insgesamt wirksam sind und nicht nach Maßga-
be der §§ 2113 ff. BGB unwirksam sein könnten (so, falls nur die Vorerbenstellung gewählt würde). Heiratet 
demgegenüber der Überlebende, so ist sicher gestellt, dass die Schlusserben – regelmäßig die Kinder – 
schon zu Lebzeiten des Überlebenden den Nachlass des Erstverstorbenen als Nacherben erhalten.  

 Die Berücksichtigung der Abkömmlinge kann weiteres Motiv für die Vereinbarung einer Wiederverheiratungs-
klausel sein, so dass der Wille der Ehegatten darauf gerichtet ist, die Vermögenssubstanz für die Abkömmlin-
ge zu erhalten und zu verhindern, dass ein neuer Ehegatte und/oder neue Abkömmlinge als Erben in Betracht 
kommen könnten. 

  
 

Fall 2 

(angelehnt an BGH NJW 1991, 2558; vgl. auch Klausurenkurs A 613 „Der Komplementär hat’s schwer“ und A 428 
„Der Tod der Teilhaber“) 
 

Anm.: Eine gesetzliche Definition der vorweggenommenen Erbfolge existiert nicht, doch wird die vorweggenommene 
Erbfolge gesetzlich vorausgesetzt (§ 593a BGB). Vorweggenommene Erbfolge bedeutet, dass zu vererben-
des Vermögen schon zu Lebzeiten verschenkt wird. Meist werden mit der Schenkung, die die Erbfolge vor-
wegnehmen soll, verschiedene Regelungen verbunden, wie z.B. bei Immobilien die Einräumung eines Wohn-
rechts oder Rückforderungsansprüche. 

 
Der F könnte ein Anspruch gegen K1 und K2 als Erbengemeinschaft gemäß § 528 BGB zustehen. 
 

Anm.: An der Einordnung der Übertragung des Grundstücks als Schenkung ändert sich nichts dadurch, dass sich 
der S verpflichtet hat, die Grundpfandrechte, mit denen das Grundstück belastet ist, zu übernehmen. Die 
Übernahme dinglicher Belastungen stellt grundsätzlich keine Gegenleistung dar, sondern mindert lediglich 
den Wert des Geschenks (BGHZ 107, 156; BGH NJW 1991, 2558). 

 
Grundsätzlich sind K1 und K2 als Erbengemeinschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge Erben des S geworden 
und haften damit nach § 1967 I BGB für die Nachlassverbindlichkeiten. Zu den Nachlassverbindlichkeiten gehören 
alle vererblichen Verbindlichkeiten des Erblassers und dabei grundsätzlich auch die Verpflichtung zur Herausgabe 
des Geschenkes nach den Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung (Rechtsfolgenverweisung) wegen 
Verarmung des Schenkers aus § 528 BGB.  
 
Problematisch könnte hier sein, dass ein Rückforderungsanspruch gegen den S zu dessen Lebzeiten noch nicht 
bestanden hat. Die „Verarmung“ der F im Sinne von § 528 BGB und ihre Angewiesenheit auf Unterstützung zur 
Pflege trat erst im Pflegeheim und daher zu einem Zeitpunkt ein, in dem S nicht mehr lebte.  
 
Der Rückforderungsanspruch gegen die Erbengemeinschaft hängt nunmehr davon ab, ob Nachlassverbindlichkei-
ten auch solche Verbindlichkeiten sind, die noch nicht zu Lebzeiten des Erblassers entstanden waren. Nach allge-
meiner Meinung gehören zu den Nachlassverbindlichkeiten, die auf den Erben übergehen, hier konkret zu den 
Erblasserschulden im Sinne von § 1967 II Var. 1 BGB, auch die sog. „verhaltenen“, noch werdenden und schwe-
benden Rechtsbeziehungen des Erblassers. Erblasserschulden sind somit auch die erst in der Person des Erben 
entstehenden Verbindlichkeiten, die als solche schon dem Erblasser entstanden wären, wenn er nicht vor Eintritt 
der zu ihrer Entstehung nötigen weiteren Voraussetzung gestorben wäre (BGH NJW 1991, 2558; MünchKomm-
Küpper, § 1967 Rn. 9).  
 
F hätte daher unter den in § 528 I BGB genannten Voraussetzungen das Recht, ihr Geschenk (Eigentum an dem 
Grundstück) zurückzufordern, nicht dadurch verloren, dass dieses im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die 
Erben K1 und K2 des S übergegangen ist. 
 

Anm.: Zur Unterhaltspflicht von Verwandten in gerader (ab- wie aufsteigender) Linie, vgl. §§ 1601 ff. BGB. 
 
 

Fall 3 

(angelehnt an BGHZ 68, 225) 

A. Keine Vereinbarungen getroffen 

I. Erbrechtliche Lage 

Mangels einer Verfügung von Todes wegen greift vorliegend die gesetzliche Erbfolge nach den §§ 1924 ff. BGB 
ein. 
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Im vorliegenden Fall sind zunächst nur Erben der ersten Ordnung vorhanden, nämlich die Kinder S und T als Ab-
kömmlinge des E (§ 1924 I BGB). Sie erben nach § 1924 IV BGB zu gleichen Teilen, so dass jeder von ihnen den 
Erben grundsätzlich zu ½ beerbt. 
 
Hinzu kommt allerdings noch die Ehefrau des F als Erbin im Rahmen des Ehegattenerbrechts. Gemäß § 1931 I 
BGB ist F neben Verwandten der ersten Ordnung, also neben S und T, zu ¼ der Erbschaft als Erbin berufen. Ne-
ben dem erbrechtlichen Teil könnte eine Erhöhung des Erbteils aufgrund des güterrechtlichen Erbteils erfolgen. 
Der Sachverhalt enthält keine Angaben darüber, in welchem Güterstand E und F vor dem Tod des E gelebt haben, 
so dass davon auszugehen ist, dass sie im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebten. Dies führt 
dazu, dass sich der gesetzliche Erbteil der F gemäß §§ 1931 IV, 1371 I BGB um ¼ auf ½ erhöht. 
 
Der Ehegattenerbteil führt nunmehr zu einer Verringerung des Erbteils der Abkömmlinge. Innerhalb der Erbenge-
meinschaft, die F, S und T bilden, ist F danach insgesamt zu ½, E und F sind aber nicht mehr zu ½, sondern je-
weils zu ¼ als Erben berufen. 

II. Gesellschaftsrechtliche Lage 

E war bis zu seinem Tod einer von drei persönlich haftenden Gesellschaftern (§ 161 I HGB), also Komplementär 
der KG. Für die Kommanditgesellschaft gelten nach § 161 II HGB die Vorschriften über die offene Handelsgesell-
schaft (§§ 105 ff. HGB), soweit in den §§ 161 ff. HGB nichts Abweichendes vorgeschrieben ist. In den §§ 161 ff. 
HGB findet sich allein in § 177 BGB hinsichtlich des Kommanditisten die Regelung, dass bei fehlender abweichen-
der vertraglicher Bestimmung die Gesellschaft mit den Erben fortgesetzt wird. Hinsichtlich des Komplementärs 
existiert jedoch keine Regelung, so dass auf die §§ 105 ff. HBG zurückzugreifen ist. 
 
Gemäß §§ 161 II, 131 III Nr. 1 HGB führt der Tod eines Gesellschafters mangels abweichender vertraglicher Be-
stimmung zum Ausscheiden des Gesellschafters. Der Anteil des Ausgeschiedenen wächst sodann den verbleiben-
den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile an (§§ 161 II, 105 III HGB i.V.m. § 738 I 1 
BGB). Den Erben steht gegen die Gesellschaft und die Gesellschafter gemäß §§ 161 II, 105 III HGB i.V.m. § 738 I 
2 BGB ein Abfindungsanspruch zu, der mit dem Tod des E in den Nachlass gefallen ist. Die Erben wiederum haf-
ten für die Schulden des ausgeschiedenen Erblassers gemäß §§ 161 II, 128 HGB sowie für Ansprüche gegen den 
Erblasser.  
 

Anm.: Wäre E der einzige Komplementär der KG, so würde sein Tod zur Auflösung der Gesellschaft führen, wenn 
kein neuer Komplementär in die Gesellschaft eintritt. 

III. Ergebnis 

Wird keine Vereinbarung über die Nachfolge des E getroffen, so führt dies gesellschaftsrechtlich zum Ausscheiden 
des E aus der Gesellschaft, erbrechtlich dazu, dass F, S und T als Erbengemeinschaft im Nachlass einen Abfin-
dungsanspruch erhalten, aber auch für eventuelle (gesellschaftsrechtliche) Verbindlichkeiten des E haften müssen. 

B. Gesellschaftsrechtliche Vereinbarung, nach der n ur F Nachfolgerin des E wird 

I. Gesellschaftsrechtliche Vereinbarung 

Will der E verhindern, dass sein Tod zu einem Ausscheiden aus der Gesellschaft und zu einem Anwachsen seines 
Gesellschaftsanteils zu Gunsten der verbleibenden Gesellschafter führt, bedarf es einer von §§ 161 II, 131 III Nr. 1 
HGB abweichenden gesellschaftsvertraglichen Regelung (vgl. §§ 161 II, 139 HGB, der die Möglichkeit entspre-
chender gesellschaftsvertraglicher Vereinbarungen voraussetzt).  
 
Da E nicht möchte, dass alle seine Erben, sondern nur bestimmte Erben, vorliegend nur die F seine Nachfolge als 
persönlich haftender Gesellschaft der KG antritt, empfiehlt sich eine sog. qualifizierte Nachfolgeklausel. Eine sol-
che könnte etwa dergestalt aussehen: „Im Falle des Todes des persönlich haftenden Gesellschafters E geht sein 
gesamter Anteil an der Gesellschaft auf seine Ehefrau F über, die damit in die Stellung des persönlich haftenden 
Gesellschafters eintritt.“ Eine Klausel, die den Anteil an der Gesellschaft in einer solchen Weise vererblich stellt 
(erbrechtliche Klausel), sei es nur bezüglich eines oder einzelner Erben (qualifizierte Nachfolgeklausel), sei es 
bezüglich aller Erben (einfache Nachfolgeklausel), bietet sich den Gesellschaftern an, wenn sie erreichen wollen, 
dass der Wert der Beteiligung eines Gesellschafters nach dessen Tod der Gesellschaft erhalten bleibt und nicht 
ausgezahlt (§§ 161 II, 105 III HGB i.V.m. § 738 I 2 BGB) werden muss. 
 

Anm.: Eine einfachrechtliche Nachfolgeklausel hätte demgegenüber zur Folge, dass beim Tod des E alle Erben in 
seine gesellschaftsrechtliche Stellung eingerückt wären, die KG mithin mit den Erben F, S und T fortgesetzt 
worden wäre. In diesem Falle rückt allerdings nicht die Erbengemeinschaft F, S und T, sondern vielmehr tre-
ten die Erben im Wege der Sonderrechtsnachfolge anteilig (entsprechend ihrer Erbquote) in die Position des 
E ein (Spaltung der Mitgliedschaft). 
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Anm.: Bei der hier gegebenen Nachfolge in die Stellung eines persönlich haftenden Gesellschafters ist § 139 HGB 
zu beachten, der dem einzelnen Erben das fristgebundene (§ 139 III HGB) Recht zugesteht, dass Verbleiben 
in der Gesellschaft davon abhängig zu machen, dass ihm unter Belassung des bisherigen Gewinnanteils die 
Stellung eines Kommanditisten eingeräumt und der auf ihn fallende Teil der Einlage des Erblassers als seine 
Kommanditeinlage anerkannt wird (§ 139 I HGB; zum Recht des Ausscheidens aus der Gesellschaft § 139 II 
HGB). 

II. Gesellschafts- und erbrechtliche Situation von F, S und T 

1. Gesellschafts- und erbrechtliche Stellung von F 

In gesellschaftsrechtlicher Hinsicht tritt die F nach der qualifizierten Nachfolgeklausel insgesamt in die gesell-
schaftsrechtliche Stellung des E ein. Erbrechtlich ist sie allerdings nur zu ½ der Erbschaft als Erbin berufen. Frag-
lich kann danach zum einen sein, ob F der Anteil des E an der KG unmittelbar mit dessen Tod zufällt, zum ande-
ren, ob ihr der Anteil insgesamt zufällt, obwohl sie nach der gesetzlichen Erbfolge neben S und T als Erbin berufen 
ist. 
 
Die Rechtsprechung hat zunächst die Auffassung vertreten, dass in Fällen wie dem vorliegenden, in denen nur 
einer von mehreren Erben eine gesellschaftsrechtliche Nachfolge antreten soll, der Gesellschaftsanteil unmittelbar 
nur in Höhe der Erbquote auf den genannten Erben übergeht, während der übrige Anteil (soweit diesbezüglich 
Abfindungsansprüche nicht in Frage kommen) zunächst den überlebenden Gesellschaftern als Treuhändern des 
Nachfolgers anwächst (BGHZ 22, 186). Danach würde der Anteil des E an der Gesellschaft (65 %) der F mit des-
sen Tod nur zu 50 % zufallen, die übrigen 50 % demgegenüber grundsätzlich zunächst den weiteren Gesellschaf-
tern anwachsen. Hier erhielten die übrigen Miterben allerdings wiederum einen Abfindungsanspruch nach Maßga-
be der gesellschaftsvertraglichen Regelung, und zwar unter Berücksichtigung der ihnen zustehenden Erbteile, 
gegen die Gesellschaft.  
 
Nunmehr vertritt die Rechtsprechung – auch infolge entsprechender Kritik des Schrifttums – die Auffassung, dass 
Rechtsfolge der qualifizierten Nachfolgeklausel die unmittelbare Vollnachfolge des benannten Erben ist (BGHZ 68, 
225). Dies bedeutet hier, dass der F der Anteil des E an der Gesellschaft mit dem Tod des E unmittelbar und im 
vollen Umfang im Wege der Sonderrechtsnachfolge zufällt. Das Gesellschaftsrecht verdrängt insoweit das 
Erbrecht; dies ist u.a. deswegen notwendig, um haftungsrechtliche Probleme in Form des Widerspruchs zu ver-
meiden, wonach der Komplementär als persönlich haftender Gesellschafter unbeschränkt haftet, während die Er-
ben ihre Haftung dauerhaft auf den Nachlass beschränken könnten. 
 
Der Ausgleich, der notwendig wird, wenn (wie hier) ein Erbe im Wege der Sonderrechtsnachfolge einen größeren 
Anteil erhält, als ihm erbrechtlich zustünde, vollzieht sich sodann auch nicht auf gesellschafts-, sondern auf erb-
rechtlicher Ebene. Die Erbquote behält somit ihre volle ihr nach dem Erbrecht zukommende Bedeutung für die 
Ansprüche der Miterben untereinander auf Wertausgleich.  

2. Gesellschafts- und erbrechtliche Stellung von S und T 

Nach dem zuvor Gesagten sind S und T daher in gesellschaftsrechtlicher Hinsicht nicht bedacht. Angesichts des 
unmittelbaren wie vollen Erwerbs des Gesellschaftsanteils der F im Wege der Einzelrechtsnachfolge werden sie 
weder anteilig Gesellschafter noch stehen ihnen gesellschaftsrechtliche Abfindungsansprüche, etwa nach Maßga-
be von §§ 161 II, 105 III HGB i.V.m. § 738 I 2 BGB zu.  
 
Die Tatsache, dass F mit dem alleinigen Eintritt in die gesellschaftsrechtliche Stellung des E mehr erhält, als ihr 
nach der Erbquote zustünde, wird aber im Rahmen des Erbrechts berücksichtigt. Es erfolgt somit keine gesell-
schaftsrechtliche Abfindung, aber der benannte Erbe (F) muss die anderen Miterben erbrechtlich nach Maßgabe 
der jeweiligen Erbquote abfinden. Darüber, dass ein solcher Ausgleich – bei fehlender anderweitiger Regelung im 
Wege einer letztwilligen Verfügung – stattfinden muss, besteht allgemein Einigkeit. Umstritten ist allerdings, auf 
welcher Grundlage der Ausgleich stattzufinden hat. Teilweise wird § 242 BGB als Rechtsgrundlage herangezogen 
(BGHZ 22, 186), teilweise eine analoge Anwendung von § 1978 BGB oder der §§ 2050 ff. BGB (vgl. Palandt-
Edenhofer, § 1922 Rn. 19a). 
 

Anm.: Dem E steht die Möglichkeit offen, mittels Verfügung von Todes wegen festzulegen, dass der vorgenannte 
Ausgleich nicht stattfinden soll, der qualifizierte Erbe also die anderen Miterben hinsichtlich des Gesell-
schaftsanteils auch dann nicht erbrechtlich abfinden muss, wenn er mit dem vollen Erwerb des Gesellschafts-
anteils abweichend von seiner Erbquote berücksichtigt wird. 

III. Ergebnis 

Der E kann mithin mittels einer qualifizierten Nachfolgeklausel im Gesellschaftsvertrag festlegen, welcher seiner 
Erben sein Nachfolger werden soll. Der so qualifizierte Erbe erhält unmittelbar und im Wege der Sondererbfolge 
den gesellschaftsrechtlichen Anspruch, ist jedoch gegenüber den übrigen Erben erbrechtlich zum Wertausgleich 



5 

verpflichtet, sofern der unmittelbare Erwerb nicht seiner Erbquote entspricht und der Erblasser (wie hier) keine den 
Wertausgleich ausschließende Verfügung von Todes wegen getroffen hat. 

C. Auslegung gesellschaftsrechtliche Klausel 

Im Unterschied zu der einfachen und qualifizierten Nachfolgeklausel, die im Gesellschaftsvertrag die erbrechtliche 
Nachfolge, nämlich die Fortsetzung der Gesellschaft mit allen oder einem Erben vorsieht, sieht diese Klausel die 
Fortsetzung der Gesellschaft mit einem Dritten vor. Es handelt sich mithin nicht um eine erbrechtliche, sondern um 
eine rein gesellschaftsrechtliche Nachfolgeklausel. Hier gilt es zu unterscheiden: 
 
Sofern der Dritte infolge der Klausel unmittelbar mit dem Tod des E als persönlich haftender Gesellschafter in die 
Gesellschaft eintreten soll, handelt es sich um eine nach h.M. unzulässige rechtsgeschäftliche Nachfolgeklausel. 
Unzulässig ist die Klausel deswegen, weil sie einen unzulässigen Vertrag zu Lasten Dritter darstellt. Die Zuwen-
dung einer Mitgliedschaft ist nicht als lediglich rechtlich vorteilhaftes Rechtsgeschäft anzusehen, vielmehr werden 
mit der Zuwendung der Mitgliedschaft als eines „Bündels“ von Rechten und Pflichten eben auch die Pflichten un-
mittelbar Gegenstand der Zuwendung. Eine Typizität des Verhältnisses von Vor- und Nachteilen ist angesichts der 
Unübersehbarkeit der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse in den Personengesellschaften ebenso wenig 
feststellbar, wie es keine allgemeingültigen Maßstäbe für die Bewertung gesellschaftsrechtlicher, nicht unmittelbar 
in Geld ausdrückbarer Pflichten gibt, um diese gegen die „Vorteile“ abwägen zu können. Dieses nicht feststellbare 
Verhältnis von Vor- und Nachteilen trifft dabei sowohl auf die Stellung eines persönlich haftenden Gesellschafters 
als auch eines Kommanditisten (wegen der mit der übertragenen Rechtsposition verbundenen gesellschaftsrechtli-
chen Pflichten, vgl. z.B. § 176 HGB) zu. 
 
Die unzulässige rechtsgeschäftliche Nachfolgeklausel könnte aber in eine zulässige Eintrittsklausel umgedeutet 
werden. Nach dieser führt der Tod des Erblassers nicht unmittelbar zum Eintritt des Dritten in dessen gesell-
schaftsrechtliche Stellung, sondern dem Dritten wird vielmehr nur das obligatorische Recht eingeräumt, der Gesell-
schaft durch Vertrag mit den Gesellschaftern beizutreten (vgl. § 328 I BGB). Die rein gesellschaftsrechtliche Nach-
folgeklausel führt nicht dazu, dass der Anteil entgegen §§ 161 II, 131 III Nr. 1 HGB vererblich gestellt wird; der An-
teil des durch Tod ausgeschiedenen Gesellschafters fällt nicht in den Nachlass, sondern wächst eben gemäß 
§§ 161 II, 131 III Nr. 1 HGB i.V.m. § 738 I 1 BGB den verbleibenden, die KG fortsetzenden Gesellschaftern an. 
Macht nun der Dritte von seinem Eintrittsrecht nach der Eintrittsklausel Gebrauch, wird seine Mitgliedschaft an der 
KG begründet. Macht er nicht von seinem Eintrittsrecht Gebrauch, sind den Miterben mit dem Tod des Gesell-
schafters Abfindungsansprüche nach § 738 I 2 BGB entstanden (vgl. oben). 
 
 


