
Gesellschaftsrecht für Heilberufe 
 
Thema:  
 
Abfindungsanspruch eines ausgeschiedenen Gesellschafters aus einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR) – hier Durchsetzungssperre 
 
Zur Problematik: 
 
Immer wieder kommt es beim Ausscheiden eines Gesellschafters zu rechtlichen 
Auseinandersetzungen, wobei das Thema Abfindung eine besonders große Rolle spielt. 
Dabei spielt nicht nur die Höhe des Abfindungsanspruchs eine Rolle, sondern auch die 
Fälligkeit. Insbesondere muss das Thema Durchsetzungssperre beachtet werden.    
 
Aktuelles Urteil: 
 
OLG Brandenburg, Teilanerkenntnis- und Schlussurteil vom 12.06.2019, 7 U 258/14 = 
BeckRS 2019, 13877 
 
Die Klägerin war Mitgesellschafterin einer aus 3 Gesellschaftern bestehenden 
allgemeinmedizinischen Gemeinschaftspraxis, die in der Rechtsform einer GbR geführt 
wurde. Aufgrund einer Kündigung war die Ärztin mit Ablauf des 31.12.2012 aus der 
Gesellschaft ausgeschieden. Die Gesellschaft wurde zunächst von den verbleibenden 2 
Gesellschaftern fortgesetzt. Die Steuerberatungsgesellschaft der GbR stellte am 20.05.2014 
die Höhe des Kapitalkontos der Klägerin mit 84.646,12 €  per 31.12.2012 fest. Die Klägerin 
reichte eine Zahlungsklage gegen die beiden verbleibenden Gesellschafter der GbR ein und 
forderte von diesen als Gesamtschuldner 83.380,03 €. Das Landgericht hatte der Klage 
stattgegeben. Den Einwand der Beklagten, dass dem Anspruch der Klägerin eine 
Durchsetzungssperre entgegensteht, hatte das Landgericht zurückgewiesen. Daraufhin 
legten die Beklagten Berufung ein.  
 
Das OLG hat in seinem Urteil zunächst darauf hingewiesen, dass die Klage zulässig sei, 
nachdem die Klägerin klargestellt hatte, dass sie hinsichtlich des von ihr mit 84.646,12 € 
bezifferten Stand des Kapitalkontos den eingeklagten Betrag in Höhe von 83.380,03 € als 
erststelligen Teilbetrag verfolgte. Die Klage sah das OLG jedoch als derzeit unbegründet an, 
da dem Antrag auf Auszahlung des Kapitalkontos der Klägerin eine Durchsetzungssperre 
entgegensteht.              
 
Das OLG hat in seinem Urteil klargestellt, dass Schuldnerin eines Abfindungsanspruchs 
gemäß § 738 Abs. 1 Satz 2 BGB in erster Linie die Gesellschaft (GbR) ist. Der Anspruch 
richtet sich aber zugleich gegen die in der Gesellschaft verbleibenden Beklagten, d.h. die 
beiden verbleibenden ärztlichen Mitgesellschafter. Die Richter wiesen darauf hin, dass zu 
den Verbindlichkeiten einer GbR, für die auch die Gesellschafter analog § 128 HGB 
einzustehen haben, auch der Abfindungsanspruch eines ausgeschiedenen Gesellschafters 
gehört.  
 
Der Berufungssenat hatte sich auch mit der Frage der Durchgangssperre befasst und kam 
zu einer anderen Bewertung als das Landgericht. Das OLG machte deutlich, dass die 
Klägerin ihren Zahlungsanspruch nicht isoliert geltend machen kann, da die Ansprüche 
sowohl gegen die Gesellschaft als auch gegen deren Gesellschafter  zum Stichtag des 
Ausscheidens einer Durchsetzungssperre unterliegen und die gegenseitigen Ansprüche zu 
unselbständigen Rechnungsposten der Auseinandersetzungsrechnung werden. Das 
Oberlandesgericht hat unter Verweis auf die ständige Rechtsprechung darauf hingewiesen, 
dass die Auflösung einer Gesellschaft ebenso wie das Ausscheiden eines Gesellschafters 
grundsätzlich dazu führt, dass ein Gesellschafter die ihm gegen die Gesellschaft und die 



2 
 

Mitgesellschafter zustehenden Ansprüche nicht mehr selbständig im Wege der 
Leistungsklage (hier: Zahlungsklage) durchsetzen kann, d.h. die Durchsetzungssperre greift. 
Die Ansprüche sind als unselbständige Rechnungsposten in die Schlussrechnung 
aufzunehmen, deren Saldo ergibt, wer von wem noch etwas zu fordern hat. Eine solche 
Auseinandersetzungsrechnung lag bis zur Entscheidung durch das Gericht nicht vor. 
 
Weiter haben die Richter zur Durchsetzungssperre darauf hingewiesen, dass 
Einzelansprüche abweichend vom Grundsatz der Durchsetzungssperre dann gesondert 
verfolgt werden können, wenn sich aus dem Sinn und Zweck der gesellschaftsrechtlichen 
Vereinbarungen ergibt, dass diese im Falle der Auflösung oder des Ausscheidens eines 
Gesellschafters ihre Selbständigkeit behalten sollen. Auch diese Voraussetzungen lagen im 
Streitfall nicht vor. 
 
Gleichwohl hatte die Klage zumindest hinsichtlich eines Feststellungsbegehrens teilweise 
Erfolg. Das OLG hat darauf hingewiesen, dass eine unter Verkennung der Durchsetzung auf 
Zahlung eingereichte Klage ohne weiteres ein Feststellungsbegehren enthält, dass darauf 
gerichtet ist, die geltend gemachte Forderung in die Auseinandersetzungsrechnung 
einzustellen. Dazu bedarf es nicht einmal eines ausdrücklichen Hilfsantrages im Zivilprozess.  
 
Abschießend hat das OLG darauf aufmerksam gemacht, dass der Anspruch auf das 
Auseinandersetzungsguthaben mit dem Ausscheiden des Gesellschafters oder der 
Auflösung der Gesellschaft entsteht. Fällig wird er erst, wenn die Schlussabrechnung 
(Auseinandersetzungsrechnung) von den Gesellschaftern festgestellt und dadurch über ihren 
Inhalt Einigkeit erzielt ist.   
       
Empfehlung für die Praxis: 
 
Streitige Auseinandersetzungen führen auch im Gesellschaftsrecht nicht immer zum Ziel. Sie 
sind aufwendig und kostspielig, lassen sich aber nicht immer vermeiden. Im konkreten Fall 
wäre es weitaus günstiger gewesen, wenn sich die ausgeschiedene Gesellschafterin und die 
verbleibenden Gesellschafter zumindest noch auf die zeitnahe Erstellung einer 
Auseinandersetzungsrechnung durch die Steuerberatungsgesellschaft der GbR hätten 
einigen können, die danach von den 3 Ärzten durch Beschuss festgestellt worden wäre. Auf 
der Grundlage dieser Auseinandersetzung wird dann der Abfindungssaldo des 
ausscheidenden Gesellschafters berechnet.     
 
Darüber hinaus sollte auch geprüft werden, ob es sinnvoll ist, im Gesellschaftsvertrag 
Regelungen aufzunehmen, die sich nicht nur mit der Höhe bzw. der Bemessung der Höhe, 
sondern auch mit dem Verfahren der Auseinandersetzung befassen. Gesellschaftsvertraglich 
können die Parteien grundsätzlich vom BGB abweichende Regelungen vereinbaren.   
 
Auch der BGH kennt die dargestellten Probleme. Zumindest für die aus 2 Gesellschaftern 
bestehende GbR (so genannte zweigliedrige Gesellschaft) gilt unter der weiteren 
Voraussetzung, dass kein zu liquidierendes Gesellschaftsvermögen mehr vorhanden ist 
folgendes: Der eine Abfindung geltend machende ausgeschiedene Gesellschafter kann 
aufgrund einer vereinfachten Auseinandersetzungsrechnung unmittelbar gegen den zum 
Ausgleich verpflichtenden Gesellschafter auf Zahlung klagen (BGHH, Urteil vom 13.10.2015, 
II ZR 214/13). Es handelt sich hier jedoch um einen Sonderfall, wobei auch hier zunächst 
eine vereinfachte Auseinandersetzungsrechnung vorliegen muss, die den geltend 
gemachten Ausgleichsanspruch nachvollziehbar und schlüssig darlegt. 
 
 


