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Gerade bei Familienunternehmen ist die 
Unternehmensnachfolge oftmals ein 
sehr schwieriger Prozess. Dies liegt 

vielfach an den seit Generationen bestehenden 
Strukturen und familiären Hintergründen. Auf-
grund des demographischen Wandels stehen in 
Deutschland in den nächsten Jahren viele fa-
miliengeführte Unternehmen vor der Hürde, 
eine langfristige und erfolgreiche Nachfolge zu 
finden. Laut einer Studie des Institutes für Mit-
telstandsforschung in Bonn (IfM Bonn) findet 
die Nachfolge lediglich in knapp der Hälfte al-
ler Fälle innerhalb der Familie statt. Um ein Un-
ternehmen auch in der Zukunft auf  ein sicheres 
Fundament zu stellen, sollten die nachfolgenden 
sieben Todsünden möglichst vermieden werden. 

I. VERDRÄNGUNG DER NACHFOLGE
Viele Unternehmensinhaber beschäftigen sich 
nur ungern mit der Zeit nach ihnen. Dabei ist die 
Nachfolgegestaltung ein elementarer Bestand-
teil der strategischen Unternehmensplanung. 

Für eine erfolgreiche Übergabe in dem Span-
nungsfeld von Familie und Unternehmen soll-
te daher rechtzeitig begonnen werden, einen 
geeigneten Nachfolger zu finden. Nur so ist es 
möglich, langfristig sicherzustellen, dass auch der 
„Geist des Unternehmens“ auf  die nachfolgen-
de Generation übergeben werden kann. In der 
Regel nimmt ein solcher Prozess ein Zeitfenster 
von ein bis zwei Jahren in Anspruch.
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II. EXTERNE LÖSUNG 
AUSGESCHLOSSEN
Viele kennen das Sprichwort, wonach „Blut 
dicker als Wasser“ ist. Von diesem Leitsatz soll-
te man sich bei der Unternehmensnachfolge je-
doch nicht leiten lassen. Um den Fortbestand des 
Unternehmens zu sichern, sollten die familiären 
Aspekte ein wenig in den Hintergrund gestellt 
werden und die Wahl der Nachfolge anhand der 
Qualifikation erfolgen. Nicht umsonst setzen, 
wie oben bereits ausgeführt, lediglich 50% der 
Unternehmensinhaber auf  eine familiäre Nach-
folgelösung. Klassische Fallkonstellationen für 
eine externe Lösung sind beispielsweise das sog. 
„Management-Buy-Out“ (MBO), bei der das be-
reits bestehende Management die Mehrheit an 
dem Unternehmen von den bisherigen Eigentü-
mern erwirbt, sowie das „Management-Buy-In“ 
(MBI), bei der sich ein externes Management in 
die Gesellschafterstruktur „einkauft“. 

III. DER PATRIARCH 
Viele Familienunternehmen sind durch den ak-
tuellen Unternehmensinhaber zu dem geworden, 
was sie sind. Oftmals handelt es sich um ein Le-
benswerk, bei dem der Inhaber eine Art „Patriar-
chenstellung“ innehat. Dies ist insbesondere des-
halb gefährlich, als sich der Patriarch oftmals um 
fast alles in seinem Unternehmen gekümmert hat 
und somit kaum ein Nachfolger in der Lage wäre, 
von heute auf  morgen das Unternehmen fortzu-
führen. Sofern kein vernünftiger Notfallplan im 
Todesfall aufgestellt wurde, in dem sämtliche 
Geschäftsabläufe sinnvoll geregelt und nieder-
geschrieben sind, ist es für die Nachfolgegene-
ration fast unmöglich, die Geschäftsführung un-
fallfrei fortzusetzen. Zur verantwortungsvollen 
Unternehmensführung gehört es daher auch, ▶

DIE 
SIEBEN 
TOD-
SÜNDEN

DIE REGELUNG DER 
NACHFOLGE DAUERT 

ETWA 2 JAHRE

Rechtsanwalt Johannes Rudolph, LL.M., Fachanwalt für Steuerrecht, 
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und 

Geschäftsführer in der Steffen & Partner Gruppe, 
über die sieben Todsünden der Unternehmensnachfolge

144 UNTERNEHMENSNACHFOLGE |  ANZEIGE

DIE 
SIEBEN 
TOD-
SÜNDEN



30 31

Gerade bei Familienunternehmen ist die 
Unternehmensnachfolge oftmals ein 
sehr schwieriger Prozess. Dies liegt 

vielfach an den seit Generationen bestehenden 
Strukturen und familiären Hintergründen. Auf-
grund des demographischen Wandels stehen in 
Deutschland in den nächsten Jahren viele fa-
miliengeführte Unternehmen vor der Hürde, 
eine langfristige und erfolgreiche Nachfolge zu 
finden. Laut einer Studie des Institutes für Mit-
telstandsforschung in Bonn (IfM Bonn) findet 
die Nachfolge lediglich in knapp der Hälfte al-
ler Fälle innerhalb der Familie statt. Um ein Un-
ternehmen auch in der Zukunft auf  ein sicheres 
Fundament zu stellen, sollten die nachfolgenden 
sieben Todsünden möglichst vermieden werden. 

I. VERDRÄNGUNG DER NACHFOLGE
Viele Unternehmensinhaber beschäftigen sich 
nur ungern mit der Zeit nach ihnen. Dabei ist die 
Nachfolgegestaltung ein elementarer Bestand-
teil der strategischen Unternehmensplanung. 

Für eine erfolgreiche Übergabe in dem Span-
nungsfeld von Familie und Unternehmen soll-
te daher rechtzeitig begonnen werden, einen 
geeigneten Nachfolger zu finden. Nur so ist es 
möglich, langfristig sicherzustellen, dass auch der 
„Geist des Unternehmens“ auf  die nachfolgen-
de Generation übergeben werden kann. In der 
Regel nimmt ein solcher Prozess ein Zeitfenster 
von ein bis zwei Jahren in Anspruch.

ANZEIGE  | UNTERNEHMENSNACHFOLGE

II. EXTERNE LÖSUNG 
AUSGESCHLOSSEN
Viele kennen das Sprichwort, wonach „Blut 
dicker als Wasser“ ist. Von diesem Leitsatz soll-
te man sich bei der Unternehmensnachfolge je-
doch nicht leiten lassen. Um den Fortbestand des 
Unternehmens zu sichern, sollten die familiären 
Aspekte ein wenig in den Hintergrund gestellt 
werden und die Wahl der Nachfolge anhand der 
Qualifikation erfolgen. Nicht umsonst setzen, 
wie oben bereits ausgeführt, lediglich 50% der 
Unternehmensinhaber auf  eine familiäre Nach-
folgelösung. Klassische Fallkonstellationen für 
eine externe Lösung sind beispielsweise das sog. 
„Management-Buy-Out“ (MBO), bei der das be-
reits bestehende Management die Mehrheit an 
dem Unternehmen von den bisherigen Eigentü-
mern erwirbt, sowie das „Management-Buy-In“ 
(MBI), bei der sich ein externes Management in 
die Gesellschafterstruktur „einkauft“. 

III. DER PATRIARCH 
Viele Familienunternehmen sind durch den ak-
tuellen Unternehmensinhaber zu dem geworden, 
was sie sind. Oftmals handelt es sich um ein Le-
benswerk, bei dem der Inhaber eine Art „Patriar-
chenstellung“ innehat. Dies ist insbesondere des-
halb gefährlich, als sich der Patriarch oftmals um 
fast alles in seinem Unternehmen gekümmert hat 
und somit kaum ein Nachfolger in der Lage wäre, 
von heute auf  morgen das Unternehmen fortzu-
führen. Sofern kein vernünftiger Notfallplan im 
Todesfall aufgestellt wurde, in dem sämtliche 
Geschäftsabläufe sinnvoll geregelt und nieder-
geschrieben sind, ist es für die Nachfolgegene-
ration fast unmöglich, die Geschäftsführung un-
fallfrei fortzusetzen. Zur verantwortungsvollen 
Unternehmensführung gehört es daher auch, ▶

DIE 
SIEBEN 
TOD-
SÜNDEN

DIE REGELUNG DER 
NACHFOLGE DAUERT 

ETWA 2 JAHRE

Rechtsanwalt Johannes Rudolph, LL.M., Fachanwalt für Steuerrecht, 
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und 

Geschäftsführer in der Steffen & Partner Gruppe, 
über die sieben Todsünden der Unternehmensnachfolge

144 UNTERNEHMENSNACHFOLGE |  ANZEIGE

DIE 
SIEBEN 
TOD-
SÜNDEN



32 33

Verstorbenen eine wirtschaftliche Teilhabe am 
Nachlass zu. Der Pflichtteilsanspruch besteht da-
bei in Höhe der Hälfte des gesetzlichen Erbanteils. 
Das besondere Problem des Pflichtteils liegt dar-
in, dass dieser in bar zu entrichten ist und sofort 
fällig wird. Viele Unternehmen verfügen jedoch 
nicht über derartige Liquiditätsreserven, sodass 
eine sofortige Auszahlung in bar erfolgen könn-
te. Konsequenz dessen wäre der Verkauf  des Un-
ternehmens, um letztlich den Pflichtteil leisten zu 
können. Hier sind also bereits frühzeitig Regelun-
gen vorzunehmen, die eine solche unternehmens-
gefährdende Konstellation vermeiden. 

VII. VERZICHT AUF BERATUNG
Viele Unternehmer sind der Auffassung, dass sie 
aufgrund ihrer langjährigen Geschäftserfahrung 
in der Lage sind, den Nachfolgeprozess allein 
zu gestalten (siehe Todsünde III). Hiervor muss 
ausdrücklich gewarnt werden, da gerade auch 
die steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen 
Rahmenbedingungen sich regelmäßig ändern. 
Exemplarisch sei an dieser Stelle auf  das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts vom 17.12.2014 
zur Verfassungsmäßigkeit des Erbschaftsteuer-
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rechtes verwiesen. Auch ist es verständlich und 
menschlich, dass die Übergabe eines Unterneh-
mens oftmals ein sehr emotionaler Prozess ist. 
Auch aus diesem Grund ist die Hinzuziehung 
fachlich versierter Rechtsanwälte und Steuer-
berater unverzichtbar, um sämtliche Klippen 
gefahrlos zu umschiffen und die notwendige 
Sachlichkeit der Emotionalität des Unterneh-
mensinhabers an die Seite zu stellen. 

FAZIT
Auch wenn die Todsünden nach der klassischen 
Theologie eigentlich Hochmut, Geiz, Wollust, 
Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit sind, so gibt 
es auch bei einer verantwortungsbewussten Ge-
staltung der Unternehmensnachfolge zahlreiche 
Hürden zu überwinden. Nur so ist es möglich, 
den Fortbestand des Unternehmens über weitere 
Generationen zu sichern. ◀

ZIEL IST ES, DAS UNTERNEHMEN 
MIT DER FAMILIE IN EINKLANG 

ZU BRINGEN  MIT ALLEM, WAS DAZUGEHÖRT.

frühzeitig Kompetenzen an mögliche Unter-
nehmensnachfolger abzugeben und die eigene 
Patriarchenstellung sukzessive zurückzufahren. 
Dies kann beispielsweise durch den Ausbau der 
eigenen Hobbys oder das Wahrnehmen von Eh-
renämtern geschehen. Das frühzeitige Abgeben 
von Kompetenzen an einen potenziellen Nach-
folger stellt gleichzeitig eine Wertschätzung dar, 
die dieser sicher gern annimmt.

IV. FALSCHE RECHTSFORM
Ebenfalls von herausragender Bedeutung ist die 
Analyse der bestehenden Gesellschaftsstruk-
tur. Es spielen insbesondere gesellschaftsrecht-
liche und steuerliche Gesichtspunkte eine ent-
scheidende Rolle. Beispielsweise sollte man der 
nachfolgenden Generation nicht zumuten, in 
eine persönliche Haftung eintreten zu müssen. 

Hier kann es somit sinnvoll sein, auf  haftungsbe-
schränkende Gesellschaftsformen wie beispiels-
weise eine GmbH zu setzen. Dabei spielt auch der 
zugrunde liegende Gesellschaftsvertrag eine wich-
tige Rolle, da dieser alle wichtigen Details der Ge-
sellschaft regelt und somit auch für den Nachfol-
ger erkennbar sein sollte, worauf  er sich einlässt.
Insbesondere sei darauf  hingewiesen, dass das 

Gesellschaftsrecht dem Erbrecht vorgeht, was 
bedeutet, dass die gesellschaftsrechtlichen Rege-
lungen in der Satzung beispielsweise einer GmbH 
genau vorschreiben können, was in einem Erbfall 
geschieht. Daher ist auch die Satzung regelmäßig 
darauf  hin zu überprüfen, ob sie für den Nach-
folgeprozess entsprechend ausgestaltet ist und 
dem entspricht, was der Unternehmensinhaber 
erreichen möchte. 

V. KEIN TESTAMENT
Kein Mensch beschäftigt sich gern mit dem ei-
genen Tod. Dennoch gehört das Aufsetzen eines 
Unternehmertestamentes aus Sicht der Praxis 
mit zu den wesentlichen Pflichten eines Unter-
nehmers. Wenn zu der eigenen Erbmasse ein Un-
ternehmen gehört, dessen Fortbestand durch den 
Inhaber gesichert werden soll, so sind derartige 
testamentarische Regelungen zur Vermeidung 
jahrelanger Rechtsstreitigkeiten unabdingbar. 
Langwierige Streitigkeiten haben schon vielfach 
dazu geführt, dass Unternehmen über einen län-
geren Zeitraum handlungsunfähig waren und in 
eine Schieflage gerieten. 

VI. PFLICHTTEILSANSPRÜCHE
Sofern bei der Übergabe eines Unternehmens 
an die Nachfolgegeneration Pflichtteilsansprü-
che geltend gemacht werden, kann dies den To-
desstoß für ein Unternehmen darstellen. Der 
Pflichtteil steht den Kindern und Ehegatten zu 
und sichert diesen unabhängig vom Willen des 
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