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Leitsatz
1. Wenn ein Einziehungsbeschluss weder nichtig ist noch für nichtig erklärt wird, wird die Einziehung mit der
Mitteilung des Beschlusses an den betroﬀenen Gesellschafter und nicht erst mit der Leistung der Abﬁndung
wirksam.
2. Die Gesellschafter, die den Einziehungsbeschluss gefasst haben, haften dem ausgeschiedenen Gesellschafter
anteilig, wenn sie nicht dafür sorgen, dass die Abﬁndung aus dem ungebundenen Vermögen der Gesellschaft
geleistet werden kann, oder sie die Gesellschaft nicht auﬂösen.

Sachverhalt
Der BGH stellt klar, dass grundsätzlich alle Beschlüsse wirksam und vollziehbar sind, sobald sie gefasst werden.
Gesetzlich stünde der Einziehungsbeschluss nicht unter der Bedingung, dass das Einziehungsentgelt gezahlt
wird. § 34 Abs. 3 GmbHG soll nur im Interesse der Gläubiger sicherstellen, dass die Gesellschafter die
Kapitalerhaltungspﬂicht nach § 30 Abs. 1I GmbHG nicht durch die Aufgabe der Mitgliedschaft umgehen, soll aber
nicht den Abﬁndungsanspruch der Gesellschafter schützen. Der Gesellschafter, dessen Geschäftsanteil
eingezogen wird, müsse allerdings davor geschützt werden, dass die verbleibenden Gesellschafter sich mit der
Fortsetzung der Gesellschaft den wirtschaftlichen Wert des Anteils des ausgeschiedenen Gesellschafters
aneignen und ihn auf Grund der gläubigerschützenden Kapitalerhaltungspﬂicht mit seinem Abﬁndungsanspruch
leer ausgehen lassen. Dazu genüge es aber, die verbleibenden Gesellschafter persönlich in die Haftung zu
nehmen, wenn sie nicht auf andere Weise für die Auszahlung der Abﬁndung sorgen. Der Schutz des
Abﬁndungsanspruchs gebietet es nicht, schon die Wirksamkeit der Einziehung von der Zahlung der Abﬁndung
abhängig zu machen und die damit verbundenen Nachteile in Kauf zu nehmen (Erhaltung der
mitgliedschaftlichen Rechte des ausgeschiedenen in der Schwebezeit). Den verbliebenen Gesellschaftern
wachse anteilig der Wert des eingezogenen Geschäftsanteils zu. Sie müssten, wenn eine Unterdeckung nicht auf
andere Art und Weise ausgleichen ist, etwa durch Auﬂösung von stillen Reserven oder eine Herabsetzung des
Stammkapitals, grundsätzlich die Gesellschaft auﬂösen, um so die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, den
Abﬁndungsanspruch des ausgeschiedenen Gesellschafters soweit wie möglich zu erfüllen. Mit der Auﬂösung
stellen sie den ausgeschiedenen Gesellschafter hinsichtlich seines Abﬁndungsanspruchs so, als sei er noch
Gesellschafter. Sie verhalten sich treuwidrig, wenn sie sich dagegen mit der Fortsetzung der Gesellschaft den
Wert des eingezogenen Geschäftsanteils auf Kosten des ausgeschiedenen Gesellschafters einverleiben, ihm
aber eine Abﬁndung unter der berechtigten Berufung auf die Kapitalbindung der Gesellschaft verweigern.

Entscheidung
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