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KG Beschl. v. 5.9.2019–1 W 227/19

Sachverhalt: In der Entscheidung des Kammergerichts zugrunde liegenden Sachverhalt hat
der Notar im Rahmen des Vollzugs der Überlassung von Wohnungseigentum an einen
Minderjährigen allerdings zunächst die Eigentumsumschreibung beantragt, die auch im
Grundbuch eingetragen wurde, und erst im Nachgang hierzu den Antrag auf Eintragung
des Nießbrauchs gestellt.

Diese hat das Grundbuchamt von der Erteilung einer familiengerichtlichen Genehmigung
abhängig gemacht.

Entscheidung: Das Kammergericht hat die Entscheidung des Grundbuchamts bestä-
tigt.

„Zur Verfügung über ein Grundstück oder ein Recht an einem Grundstück ihres minderjährigen
Kindes bedürfen die sorgeberechtigten Eltern der Genehmigung des Familiengerichts, §§ 1821
Abs. 1 Nr. 1, 1643 Abs. 1, 1629 Abs. 1 S. 1 BGB. Die Belastung des Grundstücks des Kindes mit
einem Nießbrauch ist eine solche Verfügung und danach genehmigungsbedürftig.“

Zwar sei die Genehmigung entbehrlich, wenn der Minderjährige von vornherein nur
mit einem Nutzungsrecht belastetes Eigentum erwerbe.

Durch die Eintragung des Minderjährigen als Eigentümer habe dieser unbelastetes
Wohnungseigentum erworben. Mit der nunmehr beantragten Eintragung des Nießbrauchs
soll das bestehende Wohnungseigentum erstmals belastet werden. Damit sei aber der
Schutzbereich des § 1821 Abs. 1 Nr. 1 BGB eröffnet. Es fehlt der unmittelbare Zusam-
menhang zwischen Erwerb des Eigentums und seiner Belastung.

Weshalb die gleichzeitige Eintragung des Eigentumswechsels und des Nießbrauchs un-
terblieb, sei ohne Bedeutung. Gleiches gelte für die Pflicht des Minderjährigen zur Nieß-
brauchsbestellung aus dem Überlassungsvertrag.

In einem obiter dictum weist das Kammergericht darauf hin, dass auch die Eintragung der
Rückerwerbsvormerkungen an der Immobilie der familiengerichtlichen Genehmigung
bedürfen.

b) Bewertung

Die Entscheidung des Kammergerichts ist formal korrekt begründet, vermag im Ergebnis
aber gleichwohl nicht zu überzeugen. Die Verpflichtung des Minderjährigen zur Be-
stellung des Nießbrauchs wurde (ebenso wie die Verpflichtung zur Eintragung der
Rückerwerbsvormerkungen) wirksam begründet und ist daher zu erfüllen. Daher stellt
sich das Erfordernis der familiengerichtlichen Genehmigung als bloßer Formalismus dar,
welcher dem Minderjährigen außer Spesen keinen Mehrwert bietet.

Aus diesem Grund hatte das OLG Frankfurt a.M. mit Beschluss vom 9.9. 1980271 in
einer vergleichbaren Konstellation ein Genehmigungserfordernis verneint, weshalb das KG
die Rechtsbeschwerde zugelassen hat.

„Behält sich der schenkende Vater vor, das seinem minderjährigen Kind geschenkte Grundstück
noch zu belasten, kann die zeitlich nach der Eigentumsübertragung erfolgende Belastung ohne
Mitwirkung des Kindes im Grundbuch eingetragen werden.“

Kürzlich hat der BGH die Entscheidung des KG mit Beschluss vom 11.3.2021 erfreuli-
cherweise aufgehoben.

271 OLG Frankfurt a.M. Beschl. v. 9. 9. 1980–20 W 168/80, OLGZ 1981, 32.
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c) BGH Beschl. v. 11.3.2021 – V ZB 127/19

BGH Beschl. v. 11.3.2021 – V ZB 127/19
BWNotZ 2021, 308 = DNotI-Report 2021, 77 = NJW 2021, 1673 mAnm Rodi = notar 2021,
339 mAnm Bock = NotBZ 2021, 263 mAnm Uhlig = NZFam 2021, 457 mAnm Szalai =
RNotZ 2021, 354; hierzu Rachlitz/Vedder notar 2021, 322 (329)

(Rn. 8) „Die Bestellung eines Nießbrauchs oder eines Grundpfandrechts im Zusammenhang mit
dem Grundstückserwerb eines Minderjährigen ist jedenfalls dann nicht nach § 1821 I Nr. 1 BGB
genehmigungsbedürftig, wenn sich die Belastung bei wirtschaftlicher Betrachtung als Teil des
Erwerbsvorgangs darstellt und die Auflassung und die dingliche Einigung über die Belas-
tung gleichzeitig erfolgen; die Belastung bedarf nicht deshalb der familiengerichtlichen Geneh-
migung, weil ihre Eintragung in das Grundbuch erst nach Umschreibung des Eigentums an dem
Grundstück bewilligt und beantragt wird.“

Der BGH hält die gegen die Entscheidung des KG eingereichte Rechtsbeschwerde für
zulässig und begründet. Entgegen der Ansicht des Beschwerdegerichts setze die beantragte
Eintragung des Nießbrauchs in das Grundbuch vorliegend keine familiengerichtliche Ge-
nehmigung gemäß §§ 1643 Abs. 1, 1821 Abs. 1 Nr. 1 BGB voraus.

(Rn. 6) „[…] Die Bestellung eines Nießbrauchs oder eines Grundpfandrechts im Zusammenhang
mit dem Grundstückserwerb eines Minderjährigen ist jedenfalls dann nicht nach § 1821 Abs. 1
Nr. 1 BGB genehmigungsbedürftig, wenn sich die Belastung bei wirtschaftlicher Betrachtung als
Teil des Erwerbsvorgangs darstellt und die Auflassung und die dingliche Einigung über die Belas-
tung gleichzeitig erfolgen […].“

Ein derartiger wirtschaftlicher Zusammenhang sei nicht bereits deshalb zu verneinen,
weil der Vollzug von Eigentumsumschreibung und Eintragung des Nießbrauchs zeitlich
versetzt beantragt werde bzw. erfolge.

Genehmigungsbedürftig ist nur das dingliche Rechtsgeschäft, nicht der verfah-
rensrechtliche Antrag.

Allein das dingliche Rechtsgeschäft könne genehmigungsbedürftig sein, nicht aber der
grundbuchverfahrensrechtliche Antrag. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung des
Zusammenhangs zwischen Eigentumsübertragung und Belastung sei der Zeitpunkt der
dinglichen Einigung. Es komme hingegen nicht darauf an, wann die beabsichtigte Än-
derung der Rechtslage eintritt oder wann die Vertragsparteien den letzten Schritt hierzu
vornehmen.

(Rn. 10) „Ein hinreichender Zusammenhang zwischen der Belastung und dem Erwerb ist je-
denfalls dann zu bejahen, wenn bereits die Auflassung mit der dinglichen Einigung über die
Belastung in der Weise verknüpft wird, dass kein Zweifel daran bestehen kann, dass dem
Minderjährigen von vornherein nur belastetes Eigentum zukommen soll. So liegt es hier.
Die Übergeberin hat ihre diesbezüglichen dinglichen Erklärungen, nämlich die Auflassung unter
Nießbrauchsvorbehalt, einheitlich beurkunden lassen. […] Dieser eindeutige Zusammenhang zwi-
schen Auflassung und Belastung als einheitlicher Erwerbsvorgang wird nicht dadurch beseitigt, dass
der Notar berechtigt sein sollte, Eintragungsanträge auch getrennt zu stellen. Aus dieser verfah-
rensrechtlichen Vorgabe lässt sich nicht ableiten, dass […] das Wohnungseigentum unabhängig von
der Einräumung des Nießbrauchs übertragen [werden sollte].“

(Rn. 13) „[…] War die dingliche Einigung nicht genehmigungsbedürftig, so gilt dies
auch für die Eintragungsbewilligung und den Eintragungsantrag, und zwar selbst dann,
wenn diese verfahrensrechtlichen Erklärungen später abgegeben werden. Andernfalls könnte die
(zunächst) genehmigungsfrei erfolgte dingliche Einigung in Abhängigkeit von dem Ab-
lauf des Grundbuchverfahrens nachträglich genehmigungspflichtig werden. Als reine Ver-
fahrenshandlung ist die Eintragungsbewilligung – die hier ohnehin zeitgleich mit der dinglichen
Einigung erfolgt ist – weder genehmigungsbedürftig noch genehmigungsfähig […]; dass das Ge-
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nehmigungserfordernis im Grundbuchverfahren zu prüfen ist […], ändert nichts daran, dass es auf
die dingliche Einigung bezogen ist. […]“

Der Senat kommt daher zum Ergebnis, dass ein Genehmigungserfordernis nicht beste-
he. Ob der Minderjährige – uU für längere Zeit – unbelastetes Eigentum erworben habe,
sei jedenfalls dann nicht entscheidend, wenn sein Vermögen von Anfang an nur um belas-
tetes Eigentum gemehrt werden sollte und die dingliche Einigung über die Belastung als
Teil des Erwerbsvorgangs vor Eigentumsübertragung erfolgt ist (Rn. 14).

Ausdrücklich offen ließ der BGH hingegen, ob ein die Genehmigungsbedürftigkeit aus-
schließender Zusammenhang zwischen Eigentumserwerb und Belastung auch dann zu be-
jahen gewesen wäre, wenn sich der Veräußerer den Nießbrauch lediglich schuldrechtlich
vorbehalten hätte.

Für die Eintragung der Rückerwerbsvormerkung stellt der Senat (erfreulicherweise)
dieselben Erwägungen an:

(Rn. 18) „[…] Eine wegen der Akzessorietät der Vormerkung grundsätzlich beachtliche Geneh-
migungsbedürftigkeit der zugrundeliegenden bedingten Verpflichtung zur Rückübertragung nach
§ 1821 Abs. 1 Nr. 4 BGB wäre zu verneinen, weil diese sich bei der gebotenen wirtschaftlichen
Betrachtung ebenfalls nicht als Schmälerung eines bereits vorhandenen Grundbesitzes des Minder-
jährigen, sondern als Teil des Erwerbsvorgangs darstellte […].“

Hinweis:

Ungeachtet dessen sollte im Rahmen des Vollzugs von Überlassungsverträgen der An-
trag auf Eintragung des Eigentumswechsels Zug-um-Zug (§ 16 Abs. 2 GBO) mit
Eintragung sämtlicher vorbehaltenen Rechte gestellt werden.

3. Schenkung vermieteter Immobilie an Minderjährigen mit vorbehaltenem
Rückforderungsrecht erfordert keine Genehmigung, wenn sich

Herausgabepflicht auf Bereicherung beschränkt

OLG München Beschl. v. 29.4.2020–34 Wx 341/18
BWNotZ 2020, 299 = DNotZ 2020, 863 = FGPrax 2020, 114 mAnm Dressler-Berlin = Mitt-
BayNot 2020, 577 = NJW-RR 2020, 1079 = NZFam 2020, 595 mAnm Ackermann-Sprenger =
Rpfleger 2020, 379 mAnm Lamberz = ZEV 2020, 502

Leitsatz der Entscheidung:

Die Übertragung von Wohnungs- und Teileigentum durch die Großeltern auf ihren von
einem Ergänzungspfleger vertretenen Enkel bedarf auch dann keiner familiengerichtlichen
Genehmigung gemäß § 1821 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. Nr. 1 BGB, wenn in dem Vertrag die
Eintragung einer Vormerkung zur Sicherung des durch Rückforderung bedingten Rücküber-
eignungsanspruchs vorgesehen, die Haftung des Minderjährigen aber zuverlässig auf das
ihm unentgeltlich Zugewandte beschränkt ist.

a) Sachverhalt (vereinfacht)

OLG München Beschl. v. 29.4.2020–34 Wx 341/18

Mit notarieller Urkunde überließen Großeltern ihrem minderjährigen Enkel ein in ihrem
hälftigen Miteigentum stehendes Mietshaus. Der Enkel wurde von einem Ergänzungspfle-
ger vertreten.

Im Überlassungsvertrag behielten sich die Großeltern ein lebenslanges Nießbrauchsrecht
und die Rückforderung unter anderem für den Fall der Veräußerung des Vertragsgegen-
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stands ohne ihre Zustimmung und für den Fall der Verschlechterung der wirtschaftlichen
Verhältnisse des Enkels vor.

Der durch Vormerkung gesicherte Rückübertragungsanspruch erstreckte sich lediglich auf
dasjenige, was im Zeitpunkt der Stellung des Rückforderungsverlangens noch im Vermö-
gen des Übernehmers vorhanden ist (Beschränkung auf noch vorhandene Bereicherung).

Auf Vollzugsantrag durch den Notar verweigerte das Amtsgericht die Eintragung mit der
Begründung, es fehle die Genehmigung des Familiengerichts gemäß § 1821 BGB.

Das Rechtsgeschäft sei für den Minderjährigen nicht lediglich rechtlich vorteilhaft, denn
geschenkt werde eine vermietete Eigentumswohnung. Der Minderjährige werde dadurch
mit persönlichen Verpflichtungen belastet, woran der den Übergebern vorbehalte Nieß-
brauch nichts ändere. Zudem trete der Minderjährige in die Wohnungseigentümergemein-
schaft ein und müsse die hiermit verbundenen Verpflichtungen und Haftungen überneh-
men.

b) Entscheidungsgründe

Das OLG München hat der Beschwerde abgeholfen. Ein Eintragungshindernis bestehe
nicht. Es sei allein die (erfolgte) Vertretung durch einen Ergänzungspfleger erforderlich,
nicht auch eine familiengerichtliche Genehmigung.

In Übereinstimmung mit der herrschenden Meinung spiele es bei der Frage nach der
familiengerichtlichen Genehmigung keine Rolle, ob das Rechtsgeschäft für den Minder-
jährigen lediglich rechtlich vorteilhaft sei. Dies sei vielmehr nur im Rahmen der Vertre-
tung (§§ 1629 Abs. 2 S. 1, 1795 Abs. 1 Nr. 1 BGB) relevant.

aa) Genehmigungsbedürftigkeit nur des Erwerbsgeschäfts (Verfügung)

Im Rahmen der familiengerichtlichen Genehmigungsbedürftigkeit (§ 1821 BGB) sei auf
das Erwerbsgeschäft abzustellen, denn ob das Kausalgeschäft (Schenkung) einer Genehmi-
gung bedarf, hat das Grundbuchamt regelmäßig nicht zu prüfen. Das Grundbuchamt dür-
fe die Eintragung einer Rechtsänderung selbst dann nicht ablehnen, wenn es das Kausalge-
schäft für nichtig halte (Rn. 16).

Der den Minderjährigen vertretene Ergänzungspfleger bedürfe nach § 1915 BGB im
gleichen Umfang wie ein Vormund der gerichtlichen Genehmigung zum Rechtsgeschäft.
Anders als die Eltern (§ 1643 BGB) privilegiere das Gesetz den Ergänzungspfleger bei der
Vertretung nicht, sodass die §§ 1821, 1822 BGB für dessen Handeln uneingeschränkt gel-
ten (Rn. 17).

bb) Keine Genehmigungsbedürftigkeit nach §§ 1821, 1822 BGB

§ 1821 Abs. 1 Nr. 1 BGB sei nicht einschlägig, da es sich nicht um eine Verfügung über
ein Grundstück des Minderjährigen handele. Die Genehmigungsbedürftigkeit ergebe sich
ebenso wenig aufgrund des vorbehaltenen Nießbrauchrechts der Übergeber, denn § 1821
Abs. 1 Nr. 1 BGB schütze nur das dem Minderjährigen bereits gehörende Vermö-
gen und finde auf Belastungen im Zusammenhang mit dem Eigentumserwerb keine An-
wendung (Rn. 19).

§ 1821 Abs. 1 Nr. 2 BGB umfasse nicht die Erfüllung des Anspruchs auf Übereignung
des Minderjährigen. Es sei nicht Sinn und Zweck des § 1821 BGB, den Rechtserwerb des
Minderjährigen zu behindern (Rn. 20).

Zwar begründe der Vertrag mit der Rückforderungsklausel eine aufschiebend be-
dingte Verpflichtung zur Verfügung über das Wohn- und Teileigentum; jedoch handele es
sich insoweit ebenso lediglich um eine Beschränkung der unentgeltlichen Zuwen-
dung. Denn der minderjährige Beschenkte sei nur in dem Maße zur Rückübertragung
verpflichtet, in dem er selbst im Zeitpunkt des Rückforderungsverlangens noch bereichert
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sei. Die Haftung sei nach Ansicht des Senats zuverlässig auf den zugewandten Ge-
genstand beschränkt und § 1821 Abs. 1 Nr. 4 iVm Nr. 1 BGB folglich nicht einschlä-
gig, weil keine Gefährdung des Eigenvermögens für ihn folge (Rn. 21).

Aus § 1821 Abs. 1 Nr. 5 BGB ergebe sich ebenfalls keine Genehmigungsbedürftigkeit,
weil dingliche Erwerbsgeschäfte nach dem Wortlaut nicht erfasst seien (Rn. 22).

Schließlich folge die Genehmigungsbedürftigkeit auch nicht aus § 1822 Nr. 5 BGB:

(Rn. 23) „[…] Dabei kann in dem hier gegebenen Fall der von vornherein unter dem Vorbehalt
des Nießbrauchs vorgenommenen Übertragung eines schon vermieteten Grundstücks dahinste-
hen, ob [der Minderjährige] bereits mit dem Eigentumserwerb, wenn auch nur in der logischen
( juristischen) Sekunde zwischen dem Erwerb und der nachfolgenden Nießbrauchseintragung in
den Mietvertrag eintritt und sodann [die Übergeber] als Nießbraucher gem.§§ 577 S. 1, 571 I
BGB wieder die Vermieterstellung erlangen oder aber ob sich deren Vermieterstellung unmittelbar
fortgesetzt hat und [der Minderjährige] erst nach Ende des Nießbrauchs eintreten muss. Denn für
einen Grundstückserwerb, durch den der Minderjährige nach §§ 581 II, 566 BGB in einen beste-
henden Mietvertrag eintritt, gilt diese Vorschrift nicht, da der Eintritt in den Mietvertrag nur
eine gesetzliche Folge des Eigentumserwerbs ist […].“

4. Beteiligung Minderjähriger an einer vermögensverwaltenden KG

Die Beteiligung von Kindern und Enkelkinder an einer vermögensverwaltenden KG stellt
ein probates Mittel zur frühzeitigen Einleitung der Vermögensnachfolge dar, unter
anderem zwecks Ausnutzung der schenkungsteuerlichen Freibeträge und der Verlagerung
von Einkünften unter weitreichender Aufrechterhaltung der Verfügungsbefugnis des
Schenkers, dem die Stellung des Komplementärs eingeräumt wird.

a) Überblick

aa) Gründung einer Familien-KG mit minderjährigen Gesellschaftern

Sofern jedenfalls ein Elternteil ebenfalls an der Gesellschaft beteiligt und daher nach
§ 1795 BGB von der Vertretung ausgeschlossen ist, bedarf es – vorbehaltlich der Vernei-
nung eines Erwerbsgeschäfts iSv § 1822 Nr. 3 BGB (vgl. hierzu S. 147) – stets der Bestel-
lung eines Ergänzungspflegers. Der Abschluss eines KG-Vertrags ist für den Minder-
jährigen nie lediglich rechtlich vorteilhaft, denn dieser ist zur Leistung einer Einlage
verpflichtet und der Haftung aus § 176 Abs. 1 HGB ausgesetzt. Für jedes minderjährige
Kind ist ein eigener Ergänzungspfleger zu bestellen.

Außerdem bedarf der Abschluss des Gesellschaftsvertrags der familiengerichtlichen
Genehmigung nach § 1822 Nr. 3 Var. 2 BGB (künftig § 1852 Nr. 2 BGB).

bb) Übertragung eines volleingezahlten Kommanditanteils

Wird ein volleingezahlter Kommanditanteil aufschiebend bedingt auf die Eintragung
der Sonderrechtsnachfolge im Handelsregister übertragen, sind für die Frage, ob ein Er-
gänzungspfleger zu bestellen bzw. eine familiengerichtliche Genehmigung erforderlich ist,
die Umstände des Einzelfalls entscheidend.

b) Ergänzungspfleger/Vertretungsausschluss nach § 1795 BGB

Wenn der Übergeber minderjährige Kinder an der Gesellschaft beteiligen möchte, müssen
diese wirksam vertreten werden, §§ 107, 1629 Abs. 1 BGB. Ein Ergänzungspfleger ist
grundsätzlich erforderlich, wenn ein (abstrakter) Interessenkonflikt besteht, beispielsweise
wenn der Vertrag mit den Eltern oder Großeltern geschlossen werden soll (§§ 1629
Abs. 2, 1795 Abs. 2, 181 BGB).
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Nach allgemeiner Meinung sind §§ 1629 Abs. 2, 1795 BGB aber teleologisch zu redu-
zieren, wenn der Vertrag für den Minderjährigen lediglich rechtlich vorteilhaft ist, das
heißt es bedarf unter diesen Umständen keines Ergänzungspflegers.272

aa) Übertragung eines volleingezahlten Kommanditanteils als lediglich rechtlich
vorteilhaftes Rechtsgeschäft

Sofern
(1) auf eine Pflichtteilsanrechnung verzichtet wird – was bei weiteren Kindern schon

mit Blick auf die Möglichkeit der „Flucht in die Pflichtteilsergänzung“ in aller Regel
ohne relevante Nachteile möglich ist –, und

(2) der Rückforderungsanspruch inhaltlich auf die noch vorhandene Bereicherung be-
schränkt wird,

stellt sich die unentgeltliche Übertragung eines voll eingezahlten Kommanditanteils
aufschiebend bedingt auf die Eintragung der Sonderrechtsnachfolge in das Han-
delsregister nach (zutreffender) hM273 als lediglich rechtlich vorteilhaft dar, das heißt
es bedarf nicht der Bestellung eines Ergänzungspflegers, sondern die Eltern können ihre
Kinder selbst vertreten (bzw. die beschränkt geschäftsfähigen Kinder können selbst han-
deln!).

Vorbehaltene Nutzungsrechte sind – ebenso wie eine disquotale Gewinnverteilung im
Gesellschaftsvertrag – unschädlich, sofern den Erwerber insoweit keine Kosten oder Lasten
treffen. Da teilweise einem Rückforderungsgrund, der auf den Güterstand des Erwerbers
abzielt (Gütertrennung oder modifizierte Zugewinngemeinschaft – „Ehevertragsklau-
sel“), – mE zu Unrecht – eine rechtliche Nachteilhaftigkeit beigemessen wird,274 sollte im
Interesse der Gewährleistung der lediglich rechtlichen Vorteilhaftigkeit auf einen derartigen
Rückforderungsgrund verzichtet werden.

Hinweis:

Auch dieser Verzicht ist ohne relevante Nachteile für den Veräußerer, wenn die Rückfor-
derungsgründe im Übrigen weit gefasst sind und dem Veräußerer eine weitgehend freie
Rückforderung gestatten.

Formulierungsbeispiel: Rückübertragungsanspruch

Dem Veräußerer steht das Recht zu, die Übertragung der vorstehend jeweils geschenk-
ten Beteiligungen (Kommanditanteil und Kapitalanteil an der Gesellschaft) einschließlich
des Kapitalkontos II durch Erklärung gegenüber einem jedem der Erwerber in Textform
zu verlangen, wenn
a) der jeweilige Erwerber vor dem Längstlebenden von *** verstirbt,
b) die Beteiligung des jeweiligen Erwerbers zu Lebzeiten des Längstlebenden von ***

ohne deren bzw. des Überlebenden vorherige schriftliche Zustimmung in eine (sei es
auch gemeinschaftliche) Innehabung eines anderen übergeht oder diese belastet
wird, gleich aus welchem Rechtsgrund,

c) der jeweilige Erwerber zu Lebzeiten des Längstlebenden von *** in Vermögensverfall
gerät, insbesondere über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Er-

272 Vgl. Palandt/Götz BGB § 1795 Rn. 13.
273 Vgl. Palandt/Götz BGB § 1795 Rn. 13; aA begründet Nachteiligkeit für den Minderjährigen mit der

Möglichkeit des Wiederauflebens der Haftung nach § 172 Abs. 4 HGB.
274 Vgl. van der Loo/Strnad ZEV 2018, 617 (623); aA (zutreffend) OLG Köln MittBayNot 2019, 272 Rn. 11.
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öffnung mangels Masse abgelehnt worden ist, oder eine Zwangsvollstreckung in die
Beteiligung stattfindet,

d) der jeweilige Erwerber zu Lebzeiten des Längstlebenden von *** die Gesellschaft
kündigt,

e) der jeweilige Inhaber des Übertragungsanspruchs in Not gerät, das heißt er seinen
derzeitigen oder dermaleinstigen Lebensstandard nicht mehr aufgrund eigenen Ein-
kommens wahren kann,

f) der jeweilige Erwerber das dreiundzwanzigste Lebensjahr vollendet und bis dahin
keinen Hochschulabschluss in Form eines Masters oder eines vergleichbaren Ab-
schlusses erlangt hat,

g) sich der jeweilige Erwerber des groben Undanks gegenüber einem oder beiden von
*** schuldig macht,

h) der jeweilige Erwerber eine Straftat begeht und deswegen zu einer Freiheitsstrafe
von mindestens sechs Monaten (auch auf Bewährung) verurteilt wird,

i) sich der jeweilige Erwerber einer im Sektenbericht genannten Sekte anschließt,
j) der jeweilige Erwerber ein verbotenes Rauschmittel konsumiert oder der Alkohol-

sucht verfällt oder
k) der jeweilige Erwerber aus der Gesellschaft aus wichtigem Grund (§ 133 HGB ana-

log) ausgeschlossen wird.

*** [Veräußerer] überträgt für den Fall, dass er vor *** [Ehegatte] versterben sollte,
bereits jetzt seinen Übertragungsanspruch im Wege der aufschiebend bedingten Eini-
gung an den diese Abtretung annehmenden *** [Ehegatte] („weiterer Rückforde-
rungsberechtigter“).

Bei Ausübung des Übertragungsanspruchs ist unter entsprechender Anwendung der Be-
stimmungen in § 528 BGB von dem betreffenden Erwerber ausschließlich das herauszu-
geben, was von der übertragenen Beteiligung (samt nachfolgender Schenkungen von
*** in das Gesellschaftsvermögen des Übertragungsverpflichteten) noch vorhanden ist.
Etwaige mit der Rückübertragung verbundenen Kosten hat der Rückforderungsberech-
tigte zu tragen.

Das Übertragungsverlangen ist binnen zwei Jahren ab Kenntnis des Berechtigten vom
jeweiligen Rückforderungsgrund auszuüben. Der Übertragungsanspruch verjährt in 30
Jahren ab Fälligkeit.

bb) Vertretungsausschluss der Eltern in sonstigen Konstellationen

Im laufenden Betrieb der Gesellschaft ist § 181 BGB auf Beschlüsse, die im Rahmen
des Gesellschaftsvertrags über Maßnahmen der Geschäftsführung und sonstige gemein-
same Angelegenheiten gefasst werden, nicht anwendbar.275 Minderjährige Gesellschafter
können daher durch Gesellschafter-Eltern vertreten werden.276

Laufende Geschäfte können alleine vom persönlich haftenden Gesellschafter
(§§ 116 Abs. 1, 125 Abs. 1 HGB) geführt werden, ohne dass es der Hinzuziehung eines
Ergänzungspflegers bedarf, egal wie rechtlich nachteilig das Rechtsgeschäft ist; außerge-
wöhnliche Geschäfte (iSv § 116 Abs. 2 HGB) bedürfen zwar eines Gesellschafterbeschlus-
ses, jedoch ist es dem Übergeber hierbei gestattet, das Stimmrecht für den Minderjährigen
auszuüben.

Allerdings ist § 181 BGB auf Änderungen des Gesellschaftsvertrags (zB betreffend
Gewinnverteilung, Stimmrechte etc.) anwendbar, sodass diese der Mitwirkung eines Er-
gänzungspflegers für den (jeden) Minderjährigen bedürfen. Etwas anderes gilt lediglich für

275 Palandt/Ellenberger BGB § 181 Rn. 11.
276 BGHZ 65, 93.

I. Schenkung an Minderjährige C
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Änderungen, die für den Minderjährigen lediglich rechtlich vorteilhaft sind (zB Erhöhung
seines Gewinnanteils ohne damit verbundene erhöhte Haftung oder Einlagepflicht).

Hinweis:

Vor Beteiligung des Minderjährigen sollte der Gesellschaftsvertrag in möglichst finaler
Fassung aufgestellt werden!

c) Genehmigungserfordernis (§§ 1821, 1822 BGB)

Während die lediglich rechtliche Vorteilhaftigkeit einer unentgeltlichen Übertragung eines
voll eingezahlten Kommanditanteils aufschiebend bedingt auf die Eintragung der Sonder-
rechtsnachfolge im Handelsregister bei entsprechender Ausgestaltung des Übertragungsver-
trags weitgehend unproblematisch ist und daher auf die Bestellung eines Ergänzungspfle-
gers verzichtet werden kann (bzw. beschränkt geschäftsfähige Minderjährige selbst handeln
können), ist die Rechtslage hinsichtlich des Erfordernisses einer familiengerichtlichen Ge-
nehmigung selbst bei lediglich rechtlicher Vorteilhaftigkeit des Rechtsgeschäfts für den
Minderjährigen nicht abschließend geklärt.

aa) Unentgeltlicher derivativer Anteilserwerb erfasst?

Die wesentlichen Meinungen lassen sich stichpunktartig wie folgt zusammenfassen:277

(1) Nach hM ist für den derivativen Erwerb eines Kommanditanteils stets eine Geneh-
migung nach § 1822 Nr. 3 Var. 2 BGB unabhängig davon erforderlich, ob die (un-
entgeltliche) Übertragung lediglich rechtlich vorteilhaft ist oder nicht.
Hierfür werden im Wesentlichen die folgenden Argumente angeführt:
– Der Beitritt eines neuen Gesellschafters im Wege der Anteilsübertragung setzt Wil-
lensübereinstimmung aller Gesellschafter voraus (= Gesellschaftsvertrag). Wertungs-
mäßig sei daher kein Unterschied zwischen einem Aus- und Eintritt bzw. einer An-
teilsübertragung zu erkennen.

– Aspekte der Rechtssicherheit sprächen für eine formale Abgrenzung der genehmi-
gungspflichtigen Rechtsgeschäfte.

(2) Nach der Gegenauffassung soll der derivative Erwerb eines voll eingezahlten Kom-
manditanteils aufschiebend bedingt auf die Eintragung der Sonderrechtsnachfolge
nicht genehmigungsbedürftig sein.
– Hierfür spreche der Wortlaut von § 1822 Nr. 3 Var. 2 BGB, denn es fehle vorlie-
gend an einer Änderung des Gesellschaftsvertrags, da lediglich ein Anteil übertragen
werde. Die Mitwirkung der anderen Gesellschafter der KG ist – je nach Ausgestal-
tung des KG-Vertrags – entbehrlich.

– Dies werde durch die Systematik von § 1822 Nr. 3 BGB bestätigt, da andernfalls
jeglicher Erwerb (auch der unentgeltliche) erfasst wäre, während nach Var. 1 nur ein
entgeltlicher Erwerb die Genehmigungspflicht auslöst.

– Entgegen der hM sprächen Aspekte der Rechtssicherheit richtigerweise eher für
eine formale, wortlautbezogene und gegen eine teleologische Auslegung von § 1822
Nr. 3 Var. 2 BGB.

– Mit Blick auf den Schutzzweck sei keine andere Bewertung geboten, da im Falle des
Erwerbs eines volleingezahlten Kommanditanteils (anders als z.B. beim Erwerb eines
GmbH-Anteils wegen der Ausfallhaftung nach § 24 GmbHG) keine relevanten Ri-
siken für den Erwerber ersichtlich sind.

277 Vgl. jüngst ausführlich Bock DNotZ 2020, 643 ff.
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