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Editorial 6/2017 - Patientenverfügung:
Der BGH präzisiert seine Entscheidung
aus Juli 2016

von Dr. K. Jan Schiffer, RA und Zert. Testaments-
vollstrecker (AGT), SP§P Schiffer & Partner, Bonn

Werte Kolleginnen und Kollegen!

Zu der Frage nach der erforderlichen Bestimmt-
heit einer Patientenverfügung hatte der BGH die
Praxis mit einer Entscheidung vom 06.07.20161

stark verunsichert. Bislang geradezu propagier-
te Musterformulierungen bewertete der BGH als
nicht ausreichend konkret. Man sehe dazu bei-
spielhaft die einschlägige Broschüre des Bundes-
ministeriums der Justiz aus dem Jahre 2010 mit
entsprechenden „Textbausteinen“. Der BGH-Be-
schluss war deshalb ein erhebliches Problem für
sehr viele Menschen. Sie konnten sich nicht mehr
auf die Umsetzung ihrer entsprechenden Patien-
tenverfügung verlassen. Der BGH verneinte bei
entsprechenden – aus seiner damaligen Sicht zu
unkonkreten – Formulierungen sogar überhaupt
die Existenz einer Patientenverfügung im Sinne
des Gesetzes (§  1901a Abs.  1 Satz 1 BGB). Es
fehle, so der BGH damals, die „zu verlangende
bestimmte Behandlungsentscheidung“. Im Inter-
net findet man dazu, wenn man nach dem Thema
sucht, eine erhebliche Menge mehr oder weniger
sachliche Kritik. Auch in der Fachwelt ist die Ent-
scheidung des BGH erheblich kritisiert worden.2

Nun, auch BGH-Richter in ihren Senaten sind bei
ihrer Suche nach dem „richtigen Recht“ keines-
wegs uneinsichtig. Der BGH ist den Hinweisen aus
der Praxis gefolgt und das, soweit ersichtlich, bei
der ersten Möglichkeit, die sich ihm dazu geboten
hat. Ich zitiere dazu aus der Presseerklärung des
BGH vom 24.03.20173:

„Zur erforderlichen Bestimmtheit der Patienten-
verfügung hatte der BGH bereits in seinem Be-
schluss vom 06.07.2016 (XII ZB 61/16) entschie-
den, dass zwar die Äußerung, ‚keine lebenserhal-
tenden Maßnahmen’ zu wünschen für sich genom-
men keine hinreichend konkrete Behandlungsent-
scheidung enthält, die erforderliche Konkretisie-
rung aber gegebenenfalls durch die Benennung

bestimmter ärztlicher Maßnahmen oder die Be-
zugnahme auf ausreichend spezifizierte Krankhei-
ten oder Behandlungssituationen erfolgen kann.
Diese Rechtsprechung hat der BGH nun wei-
ter präzisiert und ausgesprochen, dass sich die
erforderliche Konkretisierung im Einzelfall auch
bei einer weniger detaillierten Benennung be-
stimmter ärztlicher Maßnahmen durch die Bezug-
nahme auf ausreichend spezifizierte Krankheiten
oder Behandlungssituationen ergeben kann. Ob in
solchen Fällen eine hinreichend konkrete Patien-
tenverfügung vorliegt, ist dann durch Auslegung
der in der Patientenverfügung enthaltenen Er-
klärungen zu ermitteln.“

Der BGH hat tatsächlich zu einer erfreulichen Klar-
stellung gefunden. So heißt es in dem nunmehr
ergangenen Beschluss des BGH:4

„Als eine der Schriftform unterfallende Erklärung
muss die Patientenverfügung primär nach ihrem
schriftlich niedergelegten Inhalt ausgelegt wer-
den. Dabei ist der Gesamtzusammenhang der
Urkunde zu berücksichtigen und festzustellen,
ob sich daraus insgesamt ein hinreichend eindeu-
tig zu bestimmender Patientenwille ergibt.“

Damit hat der BGH im Sinne der erbrechtlichen
Andeutungstheorie, wonach der in der Urkunde
jedenfalls angedeutete Erblasserwille ausreichen
soll, wenn er anderweitig belegt ist (§ 2084 BGB)5,
nun also zu einer Auslegungslösung gefunden.
Das entspricht der Rechtslage vor der BGH-Ent-
scheidung aus Juli 2016. Die zwischenzeitlich ent-
standene erhebliche Verunsicherung dürfte damit
erledigt sein.

Die Klarstellung des BGH ist erfreulich. Zu einem
„mea culpa“ wegen der zwischenzeitlichen von
ihm verursachten Verwirrung hat sich der BGH
gleichwohl nicht bewogen gefühlt. Das ist auch
nicht erforderlich. Führt doch die Suche nach dem
richtigen Recht beinahe unvermeidbar auch zu
Bewertungen, die sich in der Folgezeit qua besse-
rer und/oder zusätzlicher Erkenntnis als nicht opti-
mal herausstellen. Davor sind natürlich auch Rich-
ter nicht gefeit.

Eine rasche Änderung der bisherigen Ansicht
(oder eben eine Präzisierung, Klarstellung, Ergän-
zung, Änderung, …) ist dann allerdings geboten.
So hat es der BGH gemacht. Die Rechtspraxis
wird es ihm danken. Denken wir nur an die nicht
wenigen Menschen, die eine Patientenverfügung
verfasst haben, welche nach der nun überholten
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Rechtsprechung aus 2016 des BGH unwirksam
war, und die diese Verfügung etwa wegen zwi-
schenzeitlicher Demenz nicht mehr hätten wirk-
sam ändern können. Eine Auslegung nach dem
Gesamtzusammenhang der Urkunde ist nicht nur
in solchen Fällen ein Segen.

Der Dank dazu gilt dem 12. Zivilsenat des BGH,
dessen Vorsitzender auf Nachfrage die neue Rich-
tung in einer Mail an den Autor vom 09.02.2017
bereits angekündigt hatte – natürlich nur zwischen
den Zeilen.

Herzlichst

Ihr K. Jan Schiffer

1 BGH, Beschl. v. 06.07.2016 - XII ZB 61/16.
2 Müller, ZEV 2016, 605, 607  ff.; Schiffer, An-

wZert ErbR 16/2017, Anm. 1 und AnwZert Er-
bR 18/2017, Anm. 1; Schiffer, ZErb 2016, 337.

3 Pressemitteilung des BGH Nr.  40/2017 v.
24.03.2017 (Hervorhebungen nur hier).

4 BGH, Beschl.  v. 08.02.2017 - XII ZB 604/15
Rn. 21 (Hervorhebungen nur hier).

5 Zur „Andeutungstheorie“ vgl. schon Schiffer,
AnwZert ErbR 16/2014, Anm. 1; Schiffer, An-
wZert ErbR 17/2014, Anm. 1.
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Die vermögensverwaltende
Personengesellschaft als Instrument
der vorweggenommenen Erbfolge aus
steuerrechtlicher Sicht

von Paul Noël, RA und Dipl.-Finanzwirt (FH), Duis-
burg

A. Einleitung

Die vermögensverwaltende Personengesellschaft
erfreut sich seit geraumer Zeit enormer Beliebt-
heit. Viele Unternehmer und vermögende Privat-
personen entscheiden sich im Rahmen des Ge-
nerationswechsels dazu, Vermögenswerte in Per-
sonengesellschaften zu bündeln und nicht einzel-
ne Wirtschaftsgüter an die nachfolgende Genera-
tion zu übertragen, sondern die Erbfolge durch die
Übertragung von Beteiligungen zu kanalisieren.
Dazu dient u.a. auch die vermögensverwaltende
Personengesellschaft, die insbesondere steuerli-
che Besonderheiten aufweist. Dieser Beitrag soll
nach einem kurzen zivilrechtlichen Exkurs einen

Überblick über die steuerlichen Regelungen ge-
ben.

B. Die Rechtslage

I. Zivilrechtlicher Überblick

Als Personengesellschaften kommen zur Vermö-
gensübertragung grundsätzlich alle bekannten
Rechtsformen (insbesondere GbR, OHG, KG) in Be-
tracht. Der Fokus soll hier auf der GmbH & Co. KG
liegen, da in dieser Rechtsform die Vorteile der
haftungsrechtlichen Abschirmung mit den steu-
erlichen Besonderheiten verbunden werden, und
dadurch die GmbH & Co. KG in der Praxis die wich-
tigste Rolle spielt.

Die GmbH & Co. KG stellt formal eine „normale“
KG i.S.d. §§ 161 ff. HGB dar. Der uneingeschränk-
ten persönlichen Haftung des Komplementärs ge-
mäß §  161 Abs.  1 HGB wird dadurch begegnet,
dass die GmbH die Rolle der Komplementärin ein-
nimmt und „nur“ mit ihrem Gesellschaftsvermö-
gen haftet (§§ 13 Abs. 3, 5 Abs. 1 GmbHG). Dieses
wird sodann in der Regel auf die Mindestsumme
von 25.000 Euro beschränkt1.

Das HGB sieht für die KG vor, dass zur Vertretung
und zur Geschäftsführung der KG allein der Kom-
plementär befugt ist, §§ 164 Satz 1, 170 HGB. Die
gesetzliche Vorgabe ist anerkanntermaßen dispo-
sitiv2. Daher kann auch einem Kommanditisten
oder einem fremden Dritten vertraglich die Ge-
schäftsführerbefugnis übertragen werden, was für
das Steuerrecht von entscheidender Bedeutung
ist (vgl. u.). Im Rahmen der Gewinnverteilung kön-
nen disquotale Vereinbarungen getroffen werden,
um beispielsweise die nachfolgende Generation
bereits am Vermögen aber noch nicht in gleicher
Höhe an den Erträgen partizipieren zu lassen.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen einer
GmbH & Co. KG gestaltet sich vergleichsweise pro-
blemlos. Selbst wenn sich Grundstücke im Vermö-
gen einer KG befinden, muss eine Übertragung
von Gesellschaftsanteilen nicht notariell beurkun-
det werden. Die notarielle Form ist hingegen zu
beachten, wenn auch Anteile an der GmbH über-
tragen werden sollen.

Gesellschaftsvertraglich kann zudem vereinbart
werden, dass die Beteiligungen nur im Kreise der
Familie übertragen werden können. Erbrechtliche
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