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Wie Vollmachten ein Unternehmen schützen
Experten der Kanzlei Haubner, Schäfer und Partner aus Bad Aibling informieren

Es ist schnell passiert: Ein Famili-
envater erleidet einen schweren Ver-
kehrsunfall und kann aufgrund seiner 
Verletzungen seiner Geschäftsfüh-
rertätigkeit im Familienunternehmen 
nicht mehr nachkommen. Möglicher-
weise sogar für immer. Seine Maschi-
nenbau GmbH ist dadurch in wesent-
lichen Bereichen handlungsunfähig 
geworden. Sollte der Ehemann an den 
Folgen des Unfalls versterben, ist die 
Aufrechterhaltung des Unternehmens 
mangels eines Testamentes sogar sehr 
stark gefährdet. Für die Ehefrau und 
den Sohn ein Desaster. Die Frau leitet 
den kaufmännischen Bereich des Un-
ternehmens. Der Sohn, der kurz vor 
dem Abschluss seines Maschinenbau-

Studiums steht, ist in den gesamten 
technischen Ablauf der Firma einge-
bunden. Damit das Unternehmen bald 
wieder handlungsfähig wird, bestellt 
das zuständige Amtsgericht einen Not-
Geschäftsführer. Diese Prozedur ist 
erfahrungsgemäß zeitaufwendig und 
obendrein bleiben dabei die Interessen 
des verunglückten Gesellschafter-Ge-
schäftsführers in Sachen Unterneh-
mensleitung meist eher unberücksich-
tigt. 

Wie kam es zu dieser in diesem 
Beispiel beschriebenen Situation?

Die Ehefrau hatte zwar Vollmachten, 
aber eben nur solche für die Unter-

zeichnung der Gehaltsabrechnungen 
und die Bezahlung von Lieferanten-
rechnungen. Aufgrund der Tatsache, 
dass kein Testament erstellt wurde, 
würde darüber hinaus beim Tod des 
Ehemanns die gesetzliche Erbfolge 
eintreten. Mutter und Sohn bilden 
dann eine Erbengemeinschaft. In ei-
ner solchen dürfen von allen Mitglie-
dern nur einheitliche Entscheidungen 
getroffen werden. Dies hätte dann zur 
Konsequenz, dass bei geringsten Mei-
nungsverschiedenheiten von Mutter 
und Sohn die Aufrechterhaltung des 
Unternehmens stark gefährdet wäre.

Wie hätte der Unternehmer seine 
Firma und Familie nun sinnvoll 
schützen können?

Am besten mit einer General-Voll-
macht, die er seiner Ehefrau und/oder 
seinem Sohn erteilt hätte. In einer sol-
chen Vollmacht können klare Anwei-
sungen für den/die Bevollmächtigten 
gegeben werden. Zum Beispiel hätte 
geregelt werden können, dass sich die 
Mutter oder der Sohn jederzeit zum 
Geschäftsführer bestellen können. 
Oder aber, wer die Rechte das Vaters 
als Gesellschafter in der GmbH aus-
übt. Weiterhin hätte die Anordnung 
enthalten sein können, dass ein Beirat 
berufen werden soll, der gemeinsam 
mit den Angehörigen wichtige unter-
nehmerische Entscheidungen trifft.
Größtmögliche Sicherheit in Sachen 
Vollmacht bietet eine notarielle Gene-

ral-Vollmacht. Diese schließt insbeson-
dere Immobiliengeschäfte mit ein und 
mögliche Nachweisprobleme gegen-
über Kreditinstituten sind mit ihr auch 
passé.
Üblicherweise wird im Zuge einer no-
tariellen General-Vollmacht auch eine 
Patientenverfügung erstellt. Für den 
Fall schwerer Krankheiten oder Verlet-
zungen kann der Vater seinen Wunsch 
in Bezug auf ärztliche Behandlungen 
festlegen. Durch die Bevollmächtigung 
seiner Ehefrau oder Sohnes erreicht er, 
dass sein Wille zusammen mit den be-
handelnden Ärzten umgesetzt wird.
Zusammenfassend hätte die Familie 
daher Folgendes tun sollen:

1. Erteilung einer notariellen Gene-
ralvollmacht, die speziell auf unter-
nehmerische Entscheidungen des 
Geschäftsführers und Gesellschafters 
abgestimmt ist, verbunden mit einer 
Patientenverfügung.

2. Errichtung eines Testaments, in dem 
entweder die Mutter oder der Sohn als 
Alleinerbe eingesetzt wird, verbunden 
mit verschiedenen Vermächtnissen zu 
Gunsten des anderen Familienmitglie-
des. Es kann mit einer Testamentsvoll-
streckung versehen werden, so dass 
entweder einer der Hinterbliebenen 
oder ein Dritter als Testamentsvoll-
strecker wesentliche Entscheidungen 
mit tragen kann.

Emil Haubner

Emil Haubner gibt wichtige Tipps, wie man mit der richtigen Vollmacht sein 
Unternehmen schützt.                                                                           Foto: red


