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Jedes Jahr stehen Tausende 
Unternehmensübergaben an. Die 
Gründe für die Übertragung ei
nes Unternehmens sind dabei un
terschiedlich. In der Praxis sind 
folgende zwei Situationen ver
treten: Der Übergang kann zum 
einen durch eine lebzeitige Über
tragung oder zum anderen durch 
die Übertragung von Todes we
gen erfolgen. Unternehmer sollten 
sich in der Konsequenz auf beide 
Situationen einstellen. Allerdings 
beschäftigen sich viele Unterneh
mer erst sehr spät oder im Zweifel 
gar nicht mit der eigenen Nach
folge – mögliche Konsequenzen: 
Unternehmenskrisen.

Der Unternehmer sollte in der 
Nachfolgeplanung neben dem 
Betrieb auch den privaten Be
reich berücksichtigen. Entschei
dend ist, dass die Planung nicht 
kurzfristig erfolgt. Der Planungs
horizont sollte mindestens fünf 
Jahre betragen. Die Planung zielt 
darauf ab, einen Streit der Erben 
zu vermeiden.

Die Testamentsvollstreckung 
ist gerade bei geplanten Übertra
gungen ein geeignetes Mittel: Sie 
stellt die Sicherung und die Ab
wicklung des Nachlasses dar und 
kann dabei helfen, den Willen des 
Erblassers umzusetzen und die 
Vermögenswerte vor  ungewollten 

Einflüssen zu schützen. Der Tes
tierende sollte die Überlegungen 
anstellen, ob als Testamentsvoll
strecker ein Familienmitglied 
eingesetzt wird, da die Gefahr 
besteht, dass es zu Streitigkeiten 
kommt. Die Nachfolgeplanung 
kann in diverse Phasen struktu
riert werden. Zunächst sollte ein 
Nachfolgekonzept erstellt wer
den, sowohl für das Unternehmen 
als auch für den Privatbereich. 
Dies kann in Form von Schen
kungen oder über letztwillige 
Verfügungen erfolgen. Anschlie
ßend sollte das Nachfolgekonzept 
mit  Verträgen ummantelt werden. 
Dazu gehören unter anderem 

Vorsorge vollmachten, General
vollmachten, Gesellschaftsverträ
ge und steuerliche Gestaltungen. 
In der letzten Phase wird dieses 
Konzept in Form von Anordnun
gen, wie etwa Vermächtnisse, Auf
lagen etc., nebst der Testaments
vollstreckung umgesetzt.

Die Testamentsvollstreckung 
kann nur dann zielgerichtet um
gesetzt werden, wenn das Tes
tament eindeutig formuliert ist 
und eine geeignete Person zum 
Testamentsvollstrecker bestimmt 
wird. Zusammen mit speziali
sierten Anwälten und Notaren 
erarbeiten wir entsprechende 
Lösungen.
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