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Ein Fall aus der Praxis: Auf dem Weg zu 

einem Kunden verunglückt der 56-jährige 

alleinige Geschäftsführer einer Familien 

GmbH schwer – nach fünf Monaten im 

Koma erliegt er seinen Verletzungen. Der 

Vater hinterlässt eine 75-prozentige Betei-

ligung an einer Maschinenbau GmbH. Die 

weiteren 10 Prozent halten sein Sohn, der ge-

rade das Studium abschließt, und 15 Prozent 

seine Ehefrau, die die kaufmännische Seele 

des Unternehmens ist. Daneben ist noch 

ein privates Sechsfamilienhaus vorhanden, 

das der Versorgung der Ehegatten im Alter 

dienen sollte. Die 35-jährige Tochter hat seit 

Jahren keinen Kontakt zur Familie, nachdem 

frühere Überlegungen der Eltern zur Vermö-

gensaufteilung zu einem tiefen Zwist geführt 

haben. Die Eltern hatten schon jahrelang 

den Vorsatz gefasst, ein Testament zu ma-

chen – bei dem Vorsatz ist es geblieben. Die 

Ehefrau hat lediglich Bankvollmachten, eine 

notarielle Generalvollmacht existiert nicht.

Aus diesem Fall ergeben sich folgende 
Konsequenzen:

1. Das Unternehmen ist führungslos. Der 

einzige Geschäftsführer des Unternehmens 

liegt im Koma und verstirbt darauffolgend. 

Nachdem weder Ehefrau noch Sohn eine 

notarielle Generalvollmacht haben, können 

zwar die Tagesgeschäfte der GmbH mehr 

schlecht als recht abgewickelt werden, es 

sind jedoch keine grundlegenden Entschei-

dungen möglich. Durch das zuständige 

Amtsgericht muss ein Notgeschäftsführer 

bestellt werden; dies dauert erfahrungsge-

mäß längere Zeit.

2. Mit dem Tod des Vaters entsteht eine Er-

bengemeinschaft bestehend aus Ehefrau, 

Sohn und Tochter. Das gesamte Vermögen, 

also die 75-prozentige Beteiligung an der 

GmbH und die Hälfte des Sechsfamilien-

hauses erben Mutter, Sohn und Tochter in 

Erbengemeinschaft. Somit kann keiner der 

Miterben über die einzelnen Vermögensge-

genstände allein verfügen und für alle Ent-

scheidungen ist die Zustimmung sämtlicher 

Mitglieder der Erbengemeinschaft erforder-

lich. Eine zügige Abwicklung beziehungs-

weise Auseinandersetzung des Nachlasses 

und eine wirtschaftlich sinnvolle Erbfolge 

sind nur möglich, wenn alle Beteiligten ein-

vernehmlich mitwirken.Die Tochter kann 

Entscheidungen der Mutter und des Bruders 

ohne Weiteres blockieren.

3. Aufgrund der gesetzlichen Erbfolge wird 

die Tochter Miterbin zu einem Viertel und 

erbt somit auch Anteile an der GmbH. We-

sentliche Entscheidungen im Unternehmen 

müssen daher künftig zusammen mit der 

Tochter geregelt werden.

Was wäre nun notwendig beziehungsweise 

richtig gewesen, um eine geordnete Abwick-

lung des Nachlasses und somit eine fried-

liche Weiterführung des Familienunterneh-

mens zu gewährleisten?

• Durch eine notarielle Generalvollmacht 

hätte der verstorbene Vater der Ehefrau oder 

dem Sohn die Möglichkeit einräumen kön-

nen, auch während seines Aufenthaltes im 

Krankenhaus wichtige Entscheidungen zu 

treffen, wie zum Beispiel die Bestellung der 

Ehefrau zur Geschäftsführerin des Unter-

nehmens.

Durch die Generalvollmacht wäre der Bevoll-

mächtigte auch über den Tod hinaus berech-

tigt gewesen, Geschäfte für den verstorbenen 

Vater zu erledigen.

• Durch ein Testament hätte der Vater Ein-

fluss auf die Erbfolge nehmen können. Die 

Mutter hätte beispielsweise als Alleinerbin 

eingesetzt werden können. Im Rahmen eines 

Vermächtnisses hätte der Vater seinem Sohn 

Anteile am Familienunternehmen zuwen-

den können. Gleichzeitig wäre die Tochter 

von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlos-

sen. Die Tochter hätte in diesem Fall zwar 

Pflichtteilsansprüche gegenüber der Mutter 

in Höhe der Hälfte der gesetzlichen Erbquo-

te geltend machen können. Die Tochter wäre 

jedoch nicht Mitglied in der Erbengemein-

schaft geworden und hätte daher kein Mit-

spracherecht gehabt.

•Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen, 

die Gesellschaft in eine GmbH & Co. KG 

umzuwandeln und die Tochter zu Lebzeiten 

oder durch Vermächtnis als Kommanditistin 

an der Gesellschaft zu beteiligen. Auf die-

sem Weg hätte man Pflichtteilsansprüche 

der Tochter, die grundsätzlich in Geld be-

stehen, vermeiden können. Außerdem hätte 

die Tochter ins Familienunternehmen einge-

bunden werden können ohne weitreichende 

Mitspracherechte zu haben.

Es ist daher grundsätzlich zu empfehlen, die 

Situation in der Familie zu analysieren und 

geeignete Gestaltungen zu wählen. Eine Er-

bengemeinschaft, bestehend aus mehreren 

Erben, sollte weitestgehend vermieden wer-

den.
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