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1. Einleitung
Bei der Planung der Unternehmensnachfolge haben die 
Inhaber kleiner und mittlerer Unternehmen auf eine Viel-
zahl unterschiedlicher Aspekte zu achten. Zunächst ist die 
vorgelagerte Frage zu beantworten, welche Personen als 
Nachfolger in Betracht kommen. Diesbezüglich lässt sich 
differenzieren, ob der ins Auge gefasste Nachfolger ein Fa-
milienmitglied ist oder eine familienexterne Person, etwa 
ein Arbeitnehmer oder ein fremder Dritter. Soll das Unter-
nehmen innerhalb der Familie fortgeführt werden, handelt 
es sich regelmäßig um eine Form der unentgeltlichen Über-
tragung, wohingegen im Falle einer Unternehmensfortfüh-
rung durch eine externe Person typischerweise eine ent-
geltliche Übertragung in Form eines Verkaufes vorliegt.

Für den Zeitpunkt der Übergabe ist zum einen denk-
bar, die Übergabe erst für den Fall des Versterbens 
des Unternehmensinhabers vorzusehen. Der Über-
gang kann aufgrund einer letztwilligen Verfügung erfol-
gen oder über die Regelungen der gesetzlichen Erbfol-
ge. Alternativ kann eine lebzeitige Übergabe erfolgen 
(sog. vorweggenommene Erbfolge).

2. Zivilrecht

2.1 Gesetzliche Erbfolge
Mit dem Tode des Erblassers geht dessen Vermögen als 
Ganzes auf eine oder mehrere Erben über (Gesamtrechts-
nachfolge). Der oder die Erben treten nach diesem Grund-
satz in sämtliche Rechtspositionen des Erblassers ein, 
ohne dass es hierzu eines weiteren Rechtsaktes bedarf.

2.1.1 Überblick über die gesetzlichen Regeln
Im deutschen Erbrecht richtet sich die Erbfolge nach Ord-
nungen. Es gilt das Prinzip, dass Verwandte einer höheren 
Ordnung Verwandte einer entfernteren Ordnung von der 
Erbfolge ausschließen. Nach diesem Grundsatz schließen 
Kinder also Enkelkinder aus, Eltern schließen Geschwister 
aus. Gesetzliche Erben der Ersten Ordnung sind die Ab-
kömmlinge des Erblassers, egal ob adoptiert, für ehelich 
erklärt oder nicht ehelich. Existieren keine Kinder, sind ge-
setzliche Erben die Eltern des Erblassers.

Zusammenfassend stellt sich die gesetzliche Erbfolge wie 
folgt dar (siehe Grafi k Seite 2).

Sonderregelungen gelten für den Ehegatten des Erblas-
sers. Dessen gesetzliches Erbrecht endet, wenn zurzeit 
des Todes des Erblassers die Voraussetzungen für die 
Scheidung der Ehe vorgelegen haben und der Erblasser 
die Scheidung beantragt oder ihr zugestimmt hatte, § 1933 
BGB. Der überlebende Ehegatte ist neben Verwandten der 
Ersten Ordnung zu einem Viertel, neben Verwandten der 
Zweiten Ordnung oder neben Großeltern zur Hälfte erbbe-
rechtigt. Es gelten Besonderheiten, je nachdem, welcher 
Güterstand zwischen den Eheleuten bestanden hat. In dem 
typischen Fall der Zugewinngemeinschaft, die immer dann 
gilt, wenn die Eheleute keinen anderen Güterstand im Wege 
eines Ehevertrags gewählt haben, erhöht sich der Erbteil 
des Ehegatten um ein Viertel auf ein Halb. Diese Erhöhung 
des gesetzlichen Erbteils wird als pauschalierter Zuge-
winnausgleich bezeichnet. Auf die beiden DWS-Merkblätter 
„Erbrecht, Erbschaft- und Schenkungsteuer“, Nr. 632, und 
„Erbschaftsteuerberatung — Rolle des Güterstandes und 
seine Gestaltungsmöglichkeiten“, Nr. 1661, sowie den DWS-
Vordruck „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“, 
Nr. 12, wird hingewiesen. Eine Übersicht über das Vermö-
gen, aber auch über andere Maßnahmen für den Notfall 
können mit dem „Vorsorgeplaner für Mandanten“, Nr. 509.1 
Broschüre und der 509.2 ausfüllbare Word-Datei auf Stick, 
zusammengetragen werden. 

2.1.2 Bewertung
Die gesetzliche Erbfolge ist regelmäßig pro blematisch, da es 
bei Vorhandensein mehrerer Erben zur Bildung einer Erben-
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