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Übung im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene

3. Hausarbeit
Unternehmer U und seine Frau F hatten ein gemeinschaftliches Testament errichtet, in dem sie u.a.
sich gege nseitig zu Alle inerbe n eins etzten und d ie gemeinsamen Kinder A, B und C zu Erben des
zuletzt sterbenden Ehegatten. Das Unternehmen sollte im Falle des Vorversterbens des U die F,
danach A übernehmen, weil er – wie es im Testament ausdrücklich heißt, bereits in leitender
Funktion für das Unternehmen arbeitete, und weil sie in A den Garanten dafür sähen, dass das
Unternehmen dauerhaft in der Hand eines Familienangehörigen bleibe. F sollte das Unternehmen
jederz eit auc h unte r Lebe nden auf A übertra gen d ürfen.
Nach dem Tode des U führte F das Unternehmen fort. Einige Zeit danach verunglückte A, der keine
letztwillige Verfügung errichtet hatte, tödlich. Nunmehr nahm F eine Trenn ung d es Un terneh men s in
eine Besitz - und e ine Be triebs-G mbH vor, de ren ein zige G esellsc hafterin sie jeweils war. Außerdem
errichte te sie ein T estam ent. Da rin bestim mte sie ein Teilungsverbot hinsichtlich der Besitz-GmbH.
Weite rhin ist im Te stam ent vo rgese hen, d ass B das Recht haben sollte, die Betriebs-GmbH zu
übernehmen. Bei Au sübu ng de s Rec hts so llte er einen Ausgleich in Höhe von jeweils dem
dreifachen Jahresgewinn der Betriebs-GmbH im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr vor dem
Tod der F a n C un d an d ie Kinder des A leisten. Zur Zeit der Errichtung des Testaments galt eine
Bewertung von B etriebs untern ehm en de r fragliche n Art m it dem Neun fache n des Jahre sgew inns a ls
mark tgerec ht. B schloss zwar noch sein Medizinstudium ab, trat danach aber dem Wunsch seiner
Mutter entsprechend in das Unternehmen ein.
Als vier Jahre nach dem Eintritt B’s in das Unternehmen F starb, schlossen B und C, die inzwischen
eine kaufmännische Lehre und ein Studium an der Fachhochschule abgeschlossen hatte, einen
schriftlichen Vertrag, demzufolge C anstelle von B die Betriebs-GmbH übernehmen und leiten sollte,
während B eine Facharztausbildung begann. Deshalb schlossen W, d ie Witw e des A als V ertreterin
ihrer minderjährigen Kinder X, Y und Z, ferner B und C einen notariellen Vertrag mit folgendem
Inhalt: Die Betriebs- GmbH wurde auf C übertragen, während C sich verpflichtete, die im Testament
der F festg esetz ten Au sgleic hszahlungen an die Kinder des A und die für sie selbst vorgesehene
Ausgleichszahlung an B zu leisten. Die Z ahlung w urde C jedoch a uf zeh n Jah re zu e inem Zinss atz
von 6 % p. a . gestu ndet. F ür die B esitz-G mbH , zu de ren G essc häftsfü hrerin C bestellt wurde, wurden
in dem Vertrag drei gleich hohe Gesellschaftsanteile für B, C und die Kinder des A gebildet, die auch
ins Handelsregister eingetra gen w urden . Absc hließe nd en thält de r notarie lle Vertra g die K lause l,
dass der Vertrag im übrigen auch dann wirksam bleiben solle, wenn sich einzelne Bestimmungen
als unwirksam herausstellen sollten.
In den folgenden sechs Jahren wirtschaftete C mit dem Unternehmen sehr erfolgreich. Danach
veräu ßerte sie formwirksam die Betriebs-GmbH und ihren Anteil an der Besitz-GmbH an den
Konze rn K zu e inem Preis, d er das Sech zigfach e des Gew inns im Jahre vor F’s Tod b etrug. Davon
entfielen 9/10 a uf die B etriebs -Gm bH, 1/1 0 auf d en An teil der Besitz-GmbH. C ist bereit, aus dem
inzwischen beza hlten K aufpre is die ge stund eten A usgle ichsza hlung en an die M iterben zu za hlen. X
und seine Geschw ister sind damit wie überhaupt mit der Veräußerung des Unternehmens nicht
einverstanden. X fragt daher nach der Wirksamkeit der Veräußerungen durch C und nach etwaigen
Ansprüchen der Kinder des A. X findet es geradezu empörend, dass C entgegen dem Willen von U
und F, das Unternehmen in der Familie zu behalten, die Betriebs-GmbH veräußert hat. Außerdem
weist er darauf hin, dass C für einen Bankkredit zur Finanzierung der Ausgleichszahlungen statt der
mit B u nd W vereinbarten 6% p. a. mindestens 10% p. a. hätte bezahlen müssen, während C
entge gnet, bei konservativer Anlagestrategie hätte auch W für ihre K inder k eine h öhere Rend ite als
6% p. a. erzielen können.

Hinweis zur Lösung:
Zur Antwort auf die Fragen des X ist ausschließlich das BGB und zwar in der gegenwärtig geltenden
Fassung heranzuziehen. Das GmbH-Gesetz ist nicht zu berücksichtigen.

Abgabe der Arbeit: Montag, 28. April 2003 bis 12.00 Uhr am Lehrstuhl, Zimmer 224, Neue
Aula, oder Poststempel vom selben Tage.

