
um einvernehmlich wesentliche Änderungen des Gesellschaftsvertrages verabschie-
den zu können. In vielen Fällen bedarf es – kraft ausdrücklicher Regelung oder
im Hinblick auf die Grundsätze der Kernbereichslehre179 – sogar einstimmiger
Beschlussfassung, die nicht immer erreichbar ist. Allzu oft spielt auch eine gewisse
Bequemlichkeit eine Rolle. Ein weiteres „Trägheitsmoment“ dürfte sich daraus
ergeben, dass Familienunternehmen, und zwar nicht nur zerstrittene, sehr stark
von Traditionen und Gefühlen geprägt werden. Notwendige Anpassungen, nicht
nur im Gesellschaftsvertrag, werden zurückgestellt, um einen unter Umständen vor
Jahren nur mühsam erzielten Kompromiss zwischen den Gesellschaftern nicht zu
gefährden. Von daher neigen Familiengesellschafter oft dazu, an sich gebotene ein-
zelne Vertragsänderungen bis zu einer kompletten Neufassung zurückzustellen, da
man befürchtet, andernfalls einen „Stein ins Rollen“ zu bringen, indem andere Fa-
miliengesellschafter dann ihrerseits mit Änderungswünschen aufwarten.

Aus all diesen Gründen ist es bei Familienunternehmen immer wieder anzutref-
fen, dass ihre Gesellschaftsverträge entweder nur aus ganz besonderem Anlass
(Erbfall, Umwandlung in eine andere Rechtsform, Gesellschafterwechsel etc.) ge-
ändert werden oder nur in äußerst langen zeitlichen Zyklen von etwa 10 bis
20, oft auch 30 Jahren und länger. Das ist auch der Grund dafür, weswegen der
II. Senat des BGH immer wieder betont hat, dass Änderungen einer langjährigen
höchstrichterlichen Rechtsprechung auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechtes, auf
die sich die Vertragspraxis eingestellt hat, nur äußerst behutsam erfolgen dürften;
insoweit komme der Kontinuität der Rechtsprechung ein erheblicher Stellenwert
im Blick auf die Rechtssicherheit zu.180

b) Frühere Rechtslage und Vertragspraxis. Die Hinauskündigung von
Gesellschaftern nach freiem Ermessen, also ohne wichtigen Grund, war lange Zeit
ein beliebtes Gestaltungsinstrument. Insbesondere bei Familiengesellschaften
wurde die Unternehmensnachfolge gerne in der Weise geregelt, dass zunächst alle
pflichtteilsberechtigten Erben Gesellschafter wurden, es dem auserwählten „Unter-
nehmenserben“ aber gesellschaftsvertraglich ermöglicht wurde, die Miterben zu
einem ihm genehmen Zeitpunkt unter Buchwertabfindung, also ohne Berücksich-
tigung stiller Reserven und eines etwaigen Geschäftswertes, hinauszukündigen.181
Diese Regelung hatte gegenüber der sog. qualifizierten Nachfolgeklausel, kraft
derer von vornherein nur ganz bestimmte Erben in die Gesellschafterstellung des
Erblassers nachrücken können, den Vorteil, dass der das Unternehmen letztlich
fortführende Erbe die (vorläufige) Mitgliedschaft seiner Miterben zu einem im
Hinblick auf die Liquiditätsverhältnisse der Gesellschaft günstigen Zeitpunkt be-
enden kann, also nicht mit erbrechtlichen Ausgleichszahlungen oder gesellschafts-
vertraglichen Abfindungen in einem Zeitpunkt konfrontiert wird, in dem das Un-
ternehmen den – mit der erforderlichen Entnahme flüssiger Mittel verbundenen –
Liquiditätsabfluss nur schwer verkraften kann.182

Auch aus sonstigen Motiven werden in der Kautelarpraxis gesellschaftsver-
tragliche Ausschlussklauseln erwogen. Dabei stehen (außer der erwähnten Nach-
folgeregelung) folgende Fälle im Vordergrund:
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179 Hierzu näher § 13 Rn. 72 ff.
180 BGHZ 85, 64 (66).
181 Sog. Hinauskündigungsklausel; von Wiedemann Gesellschaftsrecht, Band II, § 5 I 3 c

bb) auch „Hinauswurfklausel“ genannt.
182 Esch NJW 1979, 1390 f.; Flume NJW 1979, 903.
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(1) Ein in der Gesellschaft tätiger Kommanditist soll nach Erreichen einer be-
stimmten Altersgrenze Platz machen für einen jüngeren Nachfolger.

(2) Infolge Erbganges oder Veräußerung wird eine bestimmte Beteiligungsquote
unterschritten. Mit der Hinauskündigungsmöglichkeit soll die Entstehung von
Zwerganteilen verhindert werden.

(3) An der Gesellschaft werden (leitende) Mitarbeiter beteiligt, denen nur für
die Dauer ihrer Tätigkeit die Stellung eines Gesellschafters mit oder ohne Kapital-
anteil zukommen soll und die nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses zu
den gleichen Konditionen ausscheiden wie sie eingetreten sind.183

(4) Ein Gesellschafter verstößt anlässlich seiner Eheschließung gegen die sog.
Güterstandsklausel, vereinbart also weder Gütertrennung noch zumindest den
Ausschluss des Zugewinns bezüglich seiner Beteiligung.184 Hier stellt die Kün-
digungsmöglichkeit ein „Druckmittel“ dar, um die Gesellschafter zur Einhaltung
ihrer gesellschaftsvertraglichen Verpflichtung, die als solche mangels Klagbarkeit
nicht durchsetzbar wäre, zu veranlassen.

(5) Ein Vater nimmt seine Kinder, zeitlich von vornherein auf einige Jahre befris-
tet, nur auf Probe in die Gesellschaft auf, um vor seiner endgültigen Entscheidung
über den Unternehmensnachfolger die Entwicklung der Kinder abzuwarten.

(6) Die von ihrem Mann schenkweise in die Gesellschaft aufgenommene Ehe-
frau soll nur so lange der Gesellschaft angehören, wie die Ehe besteht oder kein
Getrenntleben vorliegt.185

(7) In einer GmbH&Co. KG ändern sich die Beteiligungsverhältnisse in der
Komplementär-GmbH infolge Erbganges oder Veräußerung. Hier soll durch die
Hinauskündigungsmöglichkeit die Beteiligungsidentität zwischen KG und
GmbH sichergestellt werden.

c) Grundsätzliche Unzulässigkeit der Hinauskündigung nach freiem
Ermessen

aa) Bei der GmbH&Co. KG. Die ständige, schon auf das RG186 zurückge-
hende Rechtsprechung des BGH hatte es zunächst für ohne Weiteres zulässig er-
achtet, im Gesellschaftsvertrag zu bestimmen, dass ein Kommanditist – abwei-
chend von der gesetzlichen Regelung der §§ 133, 140 HGB – durch Beschluss
der Gesellschaftermehrheit bzw. durch einseitige Erklärung eines einzelnen Gesell-
schafters ohne besondere Rechtfertigung aus der Gesellschaft ausgeschlossen
werden könne.187 Dabei war der freie Ausschluss von Kommanditisten nicht nur
für solche Fälle zugelassen worden, in denen zulasten von Kommanditisten, die
ihre Beteiligung im Erbwege oder durch Schenkung erlangt hatten, von vorn-
herein ein einseitiges Ausschließungsrecht vereinbart war, die ausgeschlossenen
Gesellschafter also bereits nach dem Gesellschaftsvertrag nur eine minderberech-
tigte Stellung innehatten. Vielmehr wurde ein Gesellschafter-Ausschluss ohne
wichtigen Grund auch dann für möglich gehalten, wenn es sich um grundsätzlich
gleichberechtigte Gesellschafter handelte, bei denen im Zeitpunkt des Vertrags-
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183 Vgl. hierzu auch § 9 Rn. 79.
184 Sog. modifizierte Zugewinngemeinschaft, meist kombiniert mit dem Ausschluss der

Verfügungsbeschränkung des § 1365 BGB.
185 So der Sachverhalt von BGHZ 34, 80 ff.
186 RG ZAkDR 1938, 818 f.; siehe auch rechtshistorischer Rückblick bei Gehrlein NJW

2005, 1969.
187 BGHZ 34, 80; BGH WM 1962, 462; 1968, 532; NJW 1973, 1606; NJW 1973, 651.
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schlusses noch ungewiss war, wen von ihnen eine spätere Ausschließung treffen
würde.188

In seiner Entscheidung vom 20. 1. 1977189 hat der BGH erstmals zu erken-
nen gegeben, dass er an seiner früheren Rechtsprechung zur uneingeschränkten
Zulässigkeit des freien Ausschlusses von Gesellschaftern nicht länger festhalten
wolle, mag er dieses Urteil auch – zu Unrecht – lediglich als „Ergänzung“190 sei-
ner bisherigen Rechtsprechung bezeichnet haben. Eine grundlegende Auseinan-
dersetzung mit der rechtlichen Problematik unterblieb jedoch, da die Streitfrage
nicht entscheidungserheblich war. Dennoch sah sich der BGH zu dem – durch
Aufnahme in den Leitsatz (!) aufgewerteten – Hinweis veranlasst, dass ein an wich-
tige Gründe nicht gebundenes Ausschließungsrecht für den Regelfall als „rechtlich
bedenklich“ anzusehen sei. Ein derartiges Gestaltungsrecht greife in so schwer-
wiegender Weise in die Gesellschafterstellung und die wirtschaftliche und per-
sönliche Freiheit ein, dass es nur dann als zulässig erachtet werden könne, wenn
hierfür „wegen außergewöhnlicher Umstände sachlich gerechtfertigte
Gründe“ bestünden.191

Im Urteil vom 13. 7. 1981192 bestätigte der BGH die Abkehr von der bisherigen
Rechtsprechung. Im Entscheidungsfall war den persönlich haftenden Gesellschaf-
tern das Recht eingeräumt, die Mitgesellschafter nach freiem Ermessen aus der
Gesellschaft auszuschließen. Dieses Mal wurde der BGH deutlicher: Derartige
Ausschließungsklauseln seien wegen Verstoßes gegen die Grundprinzipien des
Gesellschaftsrechtes und die allgemeinen Grundsätze der Rechtsordnung sit-
tenwidrig (§ 138 BGB) und damit nichtig. Sie begründeten nämlich die Gefahr,
dass die das gemeinsame Unternehmen mittragenden Gesellschafter aus sachfrem-
den – eventuell nur emotional bedingten – Gründen ausgeschlossen werden könn-
ten, wodurch einer Willkürherrschaft in der Gesellschaft insgesamt Vorschub
geleistet werden könne. Die Macht, Mitgesellschafter nach Gutdünken auszu-
schließen, könnte diese davon abhalten, ihre Gesellschafterrechte, wie etwa auf
Widerspruch bei Geschäften, die über den gewöhnlichen Betrieb des Handelsge-
werbes hinausgehen (§ 164 HGB), oder auf Bilanzprüfung (§ 166 HGB) ebenso
wie sonstige gesellschaftsvertragliche Ansprüche, wahrzunehmen. Die Einschrän-
kung der Entscheidungsfreiheit durch das „Damoklesschwert der Hinauskündi-
gung“193 sei so schwerwiegend, dass nicht erst geprüft werden müsse, ob der Aus-
schließungsbeschluss oder die Kündigungserklärung unter dem Gesichtspunkt des
Missbrauchs einer eingeräumten Machtstellung nichtig sei; die Nichtigkeit ergreife
vielmehr die Hinauskündigungsklausel selbst.194

In der Literatur ist die Rechtsprechung des BGH auf zum Teil heftige Kri-
tik195 gestoßen. Diese beruft sich vor allem auf die Privatautonomie der Gesell-
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188 BGH NJW 1973, 1606.
189 BGHZ 68, 212 ff.
190 So am Ende des zweiten Leitsatzes der Entscheidung.
191 BGHZ 68, 212 (215).
192 BGHZ 81, 263 ff.; ferner NJW 1989, 834; NJW 2000, 2584; NJW 2004, 2013.
193 BGHZ 81, 263 (268).
194 BGHZ 81, 263 (268); NJW 1994, 1156 (für atypisch stille Gesellschaft).
195 Verse DStR 2007, 1822; Drinkuth NJW 2006, 410; Weber/Hinkel NJW 1986, 2752 ff.;

Behr ZGR 1985, 475 ff.; Koller DB 1984, 545; Bunte ZIP 1983, 6 (11); Kreutz ZGR 1983,
109 (114); Hirtz BB 1981, 762; Huber ZGR 1980, 177 ff.; Esch NJW 1979, 1390. Dem
BGH zustimmend dagegen Schäfer in Großkomm. HGB, § 140 Rn. 61 f. mwN zum Mei-
nungsstand.
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schafter, die – in den Schranken des Rechtsmissbrauchs und der Sittenwidrigkeit
– „vereinbaren können, was sie wollen“,196 bzw. verwendet den von Flume197 ein-
geführten Begriff des „Gesellschafters minderen Rechts“,198 dessen Rechts-
stellung a priori verkürzt sei. Der BGH hat seine Rechtsprechung inzwischen
aber ausdrücklich als „gefestigt“ bezeichnet.199 An dieser Rechtslage hat sich auch
durch das HRefG nichts geändert. Dort wird jetzt unter § 131 Abs. 3 Nr. 6
HGB ohne nähere Bestimmung geregelt, dass ein Gesellschafter aufgrund Gesell-
schafterbeschlusses ausscheidet. Dies darf jedoch nicht dahin gehend missverstan-
den werden, dass diese Regelung einen Ausschluss des Gesellschafters gegen des-
sen Willen bzw. nach freiem Ermessen ermöglicht.200 Nach der Begründung im
Regierungsentwurf zum HRefG201 ist mit dieser Regelung eine materielle Er-
leichterung der Ausschließung von Gesellschaftern durch Gesellschafterbeschluss
nicht verbunden; vielmehr sollen die in Rechtsprechung und Schrifttum inso-
weit herausgearbeiteten Kriterien unberührt bleiben.

Die Praxis hat sich inzwischen bei der Beurteilung und Neufassung von Ge-
sellschaftsverträgen auf diese Rechtsprechung als zumindest im Grundsatz unver-
rückbares Datum eingestellt (hierzu auch Rn. 112 f.).

bb) Bei der Komplementär-GmbH. Der BGH hat in Übereinstimmung
mit der hL202 im Urteil vom 9. 7. 1990203 ausdrücklich bejaht, dass auch im Falle
einer GmbH rechtliche Bedenken gegen eine gesellschaftsvertragliche Bestim-
mung bestehen, die einem oder mehreren Gesellschaftern das Recht gibt, einzelne
Gesellschafter aus der GmbH nach freiem Ermessen „hinauszukündigen“. Hier-
nach sei eine derartige Regelung nicht nur bei der Personengesellschaft, sondern
auch im GmbH-Recht nichtig, es sei denn, dass eine solche Regelung wegen der
besonderen Umstände sachlich gerechtfertigt sei.204 Insoweit dürfte die Rechts-
lage, jedenfalls was die Zulässigkeit einer Hinauskündigungsklausel anbetrifft, im
Recht der Personen- und der Kapitalgesellschaft weitgehend gleich sein.

cc) Höhe des Abfindungsguthabens ohne Einfluss. Interessanterweise
stützt die Rechtsprechung des BGH die grundsätzliche Unzulässigkeit der freien
Hinauskündigung von Gesellschaftern nicht auf die in der früheren Praxis auch
für diesen Fall meist vorgesehene Buchwertabfindung, sondern beurteilt – wie
auch im umgekehrten Fall – die Wirksamkeit beider gesellschaftsvertraglicher
Regelungen unabhängig voneinander. Hiernach soll auch der Umstand, dass
der Gesellschafter, der unter dem „Damoklesschwert“ der Hinauskündigung steht,
ggf. eine „volle“ oder jedenfalls angemessene Abfindung zu beanspruchen hat, an
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196 Hirtz BB 1981, 762; ähnlich Huber ZGR 1980, 177 (211).
197 Flume NJW 1979, 902 ff.; ders. DB 1986, 629 (633 f.).
198 So etwa Roth/Altmeppen GmbHG § 34 Rn. 41.
199 BGHZ 105, 213 (216).
200 Priester DNotZ 1998, 691 (703); K. Schmidt NJW 1998, 2161 (2166), der § 131 Abs. 3

Nr. 6 HGB deshalb auch für überflüssig hält.
201 BT-Dr. 13/8444, S. 65 f. (dort noch als § 131 Abs. 2 Nr. 6).
202 Westermann in Scholz GmbHG § 34 Rn. 17; Lutter/Hommelhoff GmbHG § 34

Rn. 27; Hueck/Fastrich in Baumbach/Hueck GmbHG § 34 Rn. 9a. A. A. Drinkuth NJW
2006, 410 (411).

203 DB 1990, 1709 ff.
204 BGH DB 1990, 1709 (1710). Ein solcher Grund kann z. B. in der Beendigung der

Mitarbeit eines Gesellschafters liegen, wenn die GmbH personalistisch, d. h. auf die Mitar-
beit aller Gesellschafter ausgerichtet ist, vgl. BGH NJW 1983, 2880.
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dem Ergebnis nichts ändern. Ein solcher finanzieller Ausgleich kann nach Ansicht
des BGH den von der Möglichkeit der Hinauskündigung ausgehenden Druck
zwar mindern, ihn aber nicht ausschließen.205

Dies gilt auch umgekehrt: Ist die Ausschließung des Gesellschafters ohne wich-
tigen Grund – ausnahmsweise (Rn. 106ff.) – zulässig, so ist der entsprechende
Gesellschafterbeschluss auch dann wirksam, wenn der Gesellschaftsvertrag für den
Ausschließungsfall eine unangemessen niedrige Abfindung vorsehen sollte.206 Nach
Ansicht des BGH sprechen insbesondere praktische Gründe dafür, die Frage, ob
eine Abfindung angemessen ist, notfalls einem besonderen Rechtsstreit vorzube-
halten.207 Zudem würde die Abhängigkeit der Ausschließung von der Angemessen-
heit der Abfindung zu einer erheblichen, unter Umständen jahrelang andauernden
Rechtsunsicherheit führen.208 Im Übrigen entspricht eine getrennte Beurteilung
auch vergleichbaren Regelungen des Aktienrechts und des Umwandlungsgesetzes;
hier ist für die Bemessung der Abfindungshöhe ebenfalls ein gesondertes gericht-
liches Verfahren vorgesehen (§§ 304ff., 327f AktG, §§ 34, 212 UmwG).

dd) Übernahmerecht bei Publikums-KGs. In einer zur Publikumsgesell-
schaft209 ergangenen Entscheidung210 hat der BGH an die zur „normalen“ KG
ergangene Rechtsprechung angeknüpft und im Wege der Inhaltskontrolle nach
§ 242 BGB eine gesellschaftsvertragliche Bestimmung, die der Komplementär-
GmbH einseitig das Recht einräumte, einzelne oder alle Kommanditbeteiligungen
nach Ablauf von zehn Jahren seit Gründung der Gesellschaft zu einem Wert, der
nur geringfügig über dem Buchwert lag, zu übernehmen, für unwirksam erklärt.

Der BGH hielt das Optionsrecht der Komplementär-GmbH für eine unange-
messene Beeinträchtigung der Interessen der Anlagegesellschafter, da nach der
Lebenserfahrung damit zu rechnen sei, dass die Option nur dann ausgeübt werde,
wenn sich das Unternehmen als wirtschaftlich erfolgreich erweise und zu erwarten
sei, dass die Gesellschaftsbeteiligung auch in Zukunft Erträge abwerfe, während sie
nicht ausgeübt würde, wenn das Unternehmen unrentabel arbeite und auch in
Zukunft mit Verlusten zu rechnen sei. Damit werde das Gleichgewicht zwischen
dem Risiko, die Kommanditeinlage zu verlieren, und der Chance, Gewinne zu
erzielen und das angelegte Kapital zu vermehren, einseitig zulasten der Anlage-
gesellschafter gestört: der Komplementär werde vielmehr in die Lage versetzt,
die mit der Gesellschaftsbeteiligung verbundenen Chancen für sich allein zu be-
anspruchen, das Risiko aber den Mitgesellschaftern zu belassen.

Wie der BGH auch in dieser Entscheidung hervorhebt, wäre das Übernahme-
recht selbst dann als unangemessen und damit unzulässig anzusehen, wenn den
betroffenen Kommanditisten im Ergebnis eine angemessene Abfindung zu-
stünde bzw. zuzuerkennen wäre. Denn damit würde die mit der Optionsklausel
verbundene Störung des Interessenausgleichs (Optionsausübung bei Gewinnprog-
nose, Verzicht auf die Optionsausübung bei Verlustprognose) nicht beseitigt.
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205 BGHZ 81, 263 (268). Kritisch Drinkuth NJW 2006, 410 (411); Grunewald DStR
2004, 1750 (1751).

206 BGH DB 2005, 2401 (2403).
207 BGHZ 105, 213 (220) im Anschluss an BGH NJW 1973, 1606 (1607); BGHZ 107,

351 (354).
208 BGH NJW 1973, 1606 (1607).
209 Zum Begriff und dem dazu entwickelten „Sonderrecht“ vgl. näher § 13 Rn. 21 ff.
210 BGHZ 84, 11; vgl. BGH NJW 1994, 1156 für eine vergleichbare Regelung bei einer

Publikumsgesellschaft in der Rechtsform der atypisch stillen Gesellschaft.
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ee) Hinauskündigungsmöglichkeit nur wegen „außergewöhnlicher Um-
stände“. Trotz seiner grundsätzlich ablehnenden Haltung gegenüber Ausschlie-
ßungsklauseln räumt der BGH allerdings ein, dass Fallgestaltungen denkbar seien,
welche die Aufnahme einer gesellschaftsvertraglichen Bestimmung über die Hi-
nauskündigung nach freiem Ermessen als gerechtfertigt erscheinen ließen. Diese
„außergewöhnlichen Umstände“ müssten geeignet sein, dem Ausschließungsrecht
eine „sachliche Rechtfertigung“ zu geben.211 Bemerkenswert ist dabei, dass der
BGH nicht auf die sachliche Rechtfertigung der Hinauskündigung bzw. des Aus-
schließungsbeschlusses im konkreten Fall abstellt, sondern darauf, ob für die ge-
sellschaftsvertragliche Regelung als solche sachliche Gründe bestehen. Anders
als bei Annahme einer bloßen „Ausübungskontrolle“ unter Missbrauchsgesicht-
spunkten gemäß § 242 BGB212 kommt es also für die Zulässigkeitsprüfung des
BGH nicht auf den Zeitpunkt des Kündigungsbeschlusses, sondern allein auf
den des Vertragsabschlusses an, wobei der BGH allerdings offen gelassen
hat,213 ob die sachliche Rechtfertigung schon aus dem Gesellschaftsvertrag selbst
hervorgehen müsse.214

Wenig geklärt ist allerdings die Frage, welche „außergewöhnlichen“215 bzw.
„besonderen“ Umstände216 die Ausschließung eines Gesellschafters nach freiem
Ermessen sachlich rechtfertigen können.217 Nicht ausreichend sollen nach älterer
Rechtsprechung jedenfalls sein: die Tatsache des erbrechtlichen Erwerbes,218 der
Umstand, dass der betreffende Gesellschafter seine Beteiligung geschenkt erhalten
hat,219 sowie die Tatsache, dass es sich um eine Familiengesellschaft handelt, die
von dem ausschließungsberechtigten Gesellschafter „mitbegründet und zur wirt-
schaftlichen Blüte gebracht“ worden ist.220

Dagegen hat der BGH in einem obiter dictum zu erkennen gegeben, dass er
die Absicht, „einer personellen Ausuferung des Gesellschafterkreises entge-
genzuwirken und wieder ein Zusammenrücken von Gesellschaftskapital und al-
leiniger Geschäftsführung zu ermöglichen“, als ausreichenden Rechtfertigungs-
grund anerkennen würde.221 In einer zur GmbH ergangenen Entscheidung222 hat
der BGH eine „sachliche Rechtfertigung“ angenommen, wenn der zur Aus-
schließung berechtigte Gesellschafter „wegen enger persönlicher Beziehungen zu
seinem Mitgesellschafter die volle Finanzierung der Gesellschaft übernimmt und
diesem eine Mehrheitsbeteiligung sowie die alleinige Geschäftsführungsbefugnis
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211 BGHZ 81, 263 (269); 105, 213 (217); 107, 351 (353).
212 Für eine solche sprechen sich aus Verse DStR 2007, 1822 (1827 f.); Drinkuth NJW

2006, 410 (412); Benecke ZIP 2005, 1437 (1441); Hirtz BB 1981, 764.
213 BGHZ 81, 263 (269).
214 So Hirtz BB 1981, 763 f., der der Vertragspraxis deshalb empfiehlt, bereits im Gesell-

schaftsvertrag denkbare Gründe für den Ausschluss aufzulisten. Dabei besteht freilich die
auch von Hirtz aaO gesehene Gefahr, dass die Angabe von Gründen das Ausschließungs-
recht wieder dahin gehend einschränkt, dass ein Ausschluss ohne Vorliegen solcher Gründe
unmöglich wird (argumentum e contrario).

215 BGHZ 81, 263 ff. (Leitsatz).
216 BGH DB 1990, 1709 (1710).
217 Das räumt der BGH in DB 1990, 1709 (1710) und NJW 2004, 2013 (2014) aus-

drücklich ein und verweist auf den konkreten Einzelfall.
218 BGHZ 81, 263 (270).
219 BGH DB 1990, 1709 (1710).
220 BGH NJW 1985, 2421 (2422).
221 BGH NJW 1979, 104; vorsichtiger dagegen BGHZ 81, 263 (269).
222 BGH DB 1990, 1709 ff.
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eingeräumt“ hat. Im Entscheidungsfalle handelte es sich bei dem ausgeschlossenen
Mitgesellschafter um die Lebensgefährtin des ausschließungsberechtigten Gesell-
schafters, der von seiner Befugnis Gebrauch machte, nachdem persönliche Diffe-
renzen zur Beendigung der eheähnlichen Beziehung geführt hatten.

In einer Reihe von jüngeren Entscheidungen hat sich der BGH nunmehr
großzügiger gezeigt und bei verschiedenen Sachverhalten jeweils einen rechtferti-
genden sachlichen Grund bejaht:
· Ausschluss aus Freiberuflersozietät: In dem mit Urteil vom 8. 3. 2004223

entschiedenen Fall war ein neuer Gesellschafter in eine schon lange Zeit beste-
hende Gemeinschaftspraxis von Laborärzten aufgenommen worden. Das verein-
barte Ausschließungsrecht diente dazu, den Altgesellschaftern die Prüfung zu er-
möglichen, ob zu dem neuen Partner das notwendige Vertrauen hergestellt
werden kann und ob die Gesellschafter auf Dauer in der für die gemeinsame
Berufsausübung erforderlichen Weise harmonieren können. Der BGH sah in
der Aufnahme eines weitgehend unbekannten Partners „erhebliche Gefahren“
für die Altgesellschafter, weshalb diesen eine „angemessene Prüfungszeit“ zuge-
standen werden müsse, innerhalb der sie den neuen Gesellschafter ausschließen
könnten. Der BGH hat damit eine Art „Probezeit“ für aktive Gesellschafter ein-
geführt, die auch auf Personenhandelsgesellschaften übertragen werden kann.
Allerdings überschritt die im Urteilsfall vereinbarte Prüfungsfrist von zehn Jahren
den anzuerkennenden Rahmen − so der BGH − „bei weitem“. Eine Probezeit
von zwei bis drei Jahren dürfte indessen unproblematisch sein.224 Der BGH hat
die Entscheidung zwischenzeitlich in einem weiteren Urteil bestätigt.225

· Beendigung eines Kooperationsvertrages:226 Im Urteilsfall ging es um eine
GmbH, in der sich nationale Paketdienste zum Zwecke einer internationalen
Kooperation zusammengeschlossen haben. Der mit jedem Gesellschafter beste-
hende Kooperationsvertrag war kündbar und mit dessen Beendigung sollte auch
die Gesellschafterstellung enden. Hier war nach Ansicht des BGH das Gesell-
schaftsverhältnis von untergeordneter Bedeutung und durch den Kooperations-
vertrag überlagert, weshalb die Zwangseinziehung („Hinauskündigung“) bei
Beendigung des Kooperationsvertrages gerechtfertigt war. Nichts anderes dürfte
gelten, wenn eine solche Kooperation in der Rechtsform der GmbH&Co. KG
organisiert ist.

· Manager- und Mitarbeitermodelle: In zwei Entscheidungen vom 19. 9.
2005227 hat der BGH seine bisherige Rechtsprechung zur Hinauskündigung
bekräftigt, zugleich aber entschieden, dass es sachlich gerechtfertigt ist, wenn
Managern oder Mitarbeitern eine Gesellschafterstellung eingeräumt wird, die
auf Verlangen des Arbeitgebers bei Beendigung des Dienst- bzw. Arbeitsverhält-
nisses wieder zurückzuübertragen ist.228

· Hinauskündigung aufgrund Testierfreiheit: In dem Fall, den der BGH mit
Urteil vom 19. 3. 2007229 entschieden hat, verfügte der Erblasser die Fortfüh-
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223 BGH NJW 2004, 2013.
224 Grunewald DStR 2004, 1750.
225 BGH DB 2007, 1521. Siehe auch OLG Frankfurt DStR 2006, 199, wonach eine

überlange Prüfungsfrist geltungserhaltend auf drei Jahre zu reduzieren sei.
226 BGH DB 2005, 937 mit Anm. Hohaus.
227 BGH DB 2005, 2401 (Managermodell) und DB 2005, 2404 (Mitarbeitermodell).
228 Dazu näher § 9 Rn. 86.
229 BGH DB 2007, 1017.
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rung seines Einzelunternehmens in einer Gesellschaft (KG) zwischen der Vor-
erbin (Ehefrau) und den Nacherben (Sohn und Tochter). Das Gesellschaftsver-
hältnis sollte bis zum Eintritt des Nacherbfalls unkündbar sein. Nach dem Tod
der Vorerbin vereinbarten die Nacherben entsprechend den testamentarischen
Anordnungen des Erblassers, dass eine Kündigung für die Dauer von weiteren
zehn Jahren ausgeschlossen ist und danach das Gesellschaftsverhältnis jeweils
zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden kann. Dabei sollte – gleich-
gültig wer die Kündigung ausspricht – der Sohn das Recht zur Fortführung des
Betriebs und der Firma haben. Das damit begründete Recht des Sohnes zur
freien Hinauskündigung seiner Schwester bzw. deren Erben hat der BGH als
sachlich gerechtfertigt angesehen, da es auf der Testierfreiheit des Erblassers be-
ruhte. Dieser hätte die Tochter auch gänzlich von der Erbfolge oder – mittels
Teilungsanordnung bzw. Vorausvermächtnis – von der Nachfolge im Unter-
nehmen ausschließen können. Folglich müsse auch die Einräumung einer durch
das vorbehaltene Kündigungsrecht eingeschränkten Gesellschafterstellung
als zulässig erachtet werden.230

U. E. hat der BGH damit im Ergebnis die früher beliebte Vertragspraxis231 an-
erkannt, bei der zunächst alle pflichtteilsberechtigten Erben Gesellschafter wer-
den, dem eigentlich auserwählten Unternehmensnachfolger aber das Recht ein-
geräumt wird, sich auf gesellschaftsrechtlicher Basis zum geeigneten Zeitpunkt
von den anderen Erben als Mitgesellschafter gegen Abfindung zu trennen.232

Es wird abzuwarten sein, ob und inwieweit sich hieraus in der Praxis eine Ge-
staltungsalternative zur qualifizierten Nachfolgeklausel entwickelt.

· Ehescheidung: Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang auch eine jüngere
Entscheidung des OLG Karlsruhe,233 wonach eine gesellschaftsvertragliche Re-
gelung, dass ein angeheirateter Gesellschafter bei Scheidung seinen vom Ehe-
gatten unentgeltlich zugewandten Gesellschaftsanteil wieder unentgeltlich zu-
rückzuübertragen habe, sachlich gerechtfertigt und damit wirksam ist.234

ff) Sonderfall: Anknüpfung an „festes Tatbestandsmerkmal“. Nach der
Entscheidung des BGH vom 19. 9. 1988235 liegt ein grundsätzlich sittenwidriges
Ausschließungsrecht nach freiem Ermessen nicht vor, wenn der Gesellschaftsvertrag
für einzelne Gesellschafter oder die Gesellschaftermehrheit ein an ein festes Tatbe-
standsmerkmal (im Urteilsfall: Tod des Vaters der gegeneinander prozessierenden
Gesellschafter) anknüpfendes zeitlich begrenztes Ausschließungsrecht ein-
räumt. Der entscheidende Unterschied liege darin, dass sich die ausschlussberech-
tigten Gesellschafter angesichts des zeitlich begrenzten Ausschließungsrechtes zügig
darüber Klarheit verschaffen müssten, ob man sich mit dem neuen Mitgesellschafter
abfinden wolle oder nicht. Fehle allerdings eine zeitliche Begrenzung, so han-
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230 Nach Ansicht von Verse DStR 2007, 1822 (1824) stellt diese Argumentation die
Rechtsprechung zur Hinauskündigung insgesamt infrage, da diese Argumentation nicht
nur auf Anteilsschenkungen, sondern auch auf entgeltliche Anteilserwerbe übertragbar sei.
Kritisch auch Schäfer in Großkomm. HGB, § 140 Rn. Rn. 63.

231 Dazu Rn. 85. Auch der jetzt vom BGH entschiedene Fall ging auf das Jahr 1964 zu-
rück.

232 Zur Frage, ob der Fall der lebzeitigen Nachfolge (Schenkung) gleichzusetzen ist, siehe
Schäfer in Großkomm. HGB, § 140 Rn. 65.

233 DB 2007, 392.
234 Zustimmend Wälzholz NZG 2007, 416 (418).
235 BGHZ 105, 213 ff.
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