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Erbfolgeregelungen 

 

Wenn Besitz vererbt wird, spielt häufig der Wille zur Gerechtigkeit eine große Rolle. Doch 

was ist gerecht? Gesellschaftlich sanktioniert ist heute die Auffassung, dass Gerechtigkeit 

Gleichverteilung bedeutet. Diese Ansicht ist auch in unserer Gesetzgebung verankert. 

 

(Frühere) Höfe-Ordnungen kennen hingegen auch das Anerbenrecht, bei dem nur ein     

(geeigneter) Nachfahre den Hof übernimmt, während die anderen Kinder entweder leer    

ausgehen bzw. verhältnismäßig gering mit anderen Vermögensgegenständen abgefunden 

werden. Das Recht des Erstgeborenen (Primogenitur, auch Thronfolgeregelung) verengt 

dieses noch auf die Übertragung des Besitzes nicht nur als Ganzes, sondern ausschließlich 

auf den erstgeborenen Sohn ohne Überprüfung von dessen Eignung.  

In einigen Regionen ist allerdings auch die Realteilung gebräuchlich, bei dem jedes Kind 

einige der elterlichen Felder/ Wälder erhält, und daher die Höfe und der Grundbesitz immer 

kleiner werden.  

Im Gegensatz dazu, gibt es auch die Möglichkeit der Erbengemeinschaft. In diesem Falle 

wird der Besitz allen Nachkömmlingen zusammen hinterlassen. Dann erhält jeder Erbe einen 

bestimmten (gleichen) Anteil am ungeteilten Erbgegenstand, also an einem Haus, einem Hof, 

einem Kunstwerk oder einem Unternehmen. 

 

 

 Vorteile Nachteile 

Primogenitur weniger Auseinandersetzungen um die 

Nachfolge, da sehr klar geregelt 

die Auswahl trifft nicht unbedingt den/die Geeig-

netste/n 

Macht, Besitz und Verantwortung bleiben 

ungeteilt 

ggf. Liquiditätsabfluss durch Abfindung an     

weichende Erben, die möglicherweise trotzdem 

materiell schlechter gestellt sind 

(heute) ggf. begründungsbedürftig, da es den 

derzeitig gesellschaftlich anerkannten Vorstel-

lungen von Gerechtigkeit widerspricht 
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Anerbenrecht Macht, Besitz und Verantwortung bleiben 

ungeteilt 

möglicherweise Auseinandersetzung um die 

Nachfolge, da der/die Geeignetste gefunden 

werden muss 

ggf. Liquiditätsabfluss durch Abfindung an     

weichende Erben, die möglicherweise trotzdem 

materiell schlechter gestellt sind 

(heute) ggf. begründungsbedürftig, da es den 

derzeitig gesellschaftlich anerkannten Vorstel-

lungen von Gerechtigkeit widerspricht 

Realteilung weniger Konkurrenz oder Zwist unter den 

Eigentümern 

Teilung muss möglich sein, denn es müssen zwei 

selbstständige Unternehmen mit eigenem Unter-

nehmenszweck entstehen können 

angemessene Existenzsicherung für alle 

Nachkommen möglich 

bei Teilung in ungleiche Teile (was meist der Fall 

sein wird), muss anderes Vermögen zur       

Kompensation vorhanden sein 

weniger 

Auseinandersetzungen unter den Nach-

kommen 

es entstehen zusätzliche Kosten für eigene    

Verwaltung jedes Unternehmens 

Unternehmen können Wachstum nicht kumulie-

ren und bleiben vergleichsweise klein 

Erbengemeinschaft Gleichbehandlung aller Nachfahren und 

damit allgemeine Akzeptanz 

mögliche Auseinandersetzungen um Macht-

befugnisse und Konflikte sind wahrscheinlicher 

höhere (emotionale und materielle) Kosten und 

Anstrengungen sind nötig, um zu Entscheidungen 

zu gelangen 

 

 

 

Fallbeispiel: 

Kurt Kurz besitzt die Firma Gartenmaschinen Kurz GmbH, die Rasenmäher herstellt und mit anderen   

Gartengeräten und -maschinen handelt. Sein jüngerer Sohn Jens tritt nach einem zielstrebig durchgeführ-

ten Betriebswirtschaftsstudium in die Firma ein und erarbeitet sich innerhalb von fünf Jahren eine von allen 
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anerkannte Leitungsposition. Der ältere Sohn Axel jobbt hingegen nach seiner abgebrochenen Ausbildung 

als Kellner, spielt in einer Band und führt ein unstetes Leben, immer kurz vor dem gesellschaftlichen    

Absturz. 

Kurt holt ihn aus diesem Grunde in die eigene Firma. Axel begreift dies durchaus als Chance, sich und 

sein Leben zu stabilisieren. Er bringt sich deshalb voll ein und ist bald durch seine umgängliche Art bei 

Kunden und Lieferanten beliebt und dadurch auch erfolgreich. 

Jens, der das Unternehmen bereits als seines betrachtet, sieht in seinem Bruder einen Eindringling und 

Schmarotzer, dem er jede Leistung abspricht, weshalb sich bei ihm ein innerer Groll gegen Axel festsetzt. 

Axel hingegen neidet seinem Bruder die unangefochtene Position im Unternehmen und sieht ihn als     

ungerechtfertigt bevorzugtes Lieblingssöhnchen. 

Der Vater erkennt bei seinen beiden Söhnen deren sich ergänzende Talente (genaue und unnachgiebige 

Analysefähigkeit und unternehmerisches Kalkül beim einen und Umgänglichkeit und Mitarbeiter-, Kunden- 

und Lieferantennähe beim anderen) und will deshalb beide gleichberechtigt in eine Geschäftsführer-

position einsetzen und seine Firma zu gleichen Teilen an beide Söhne übertragen (Erbengemeinschaft). 

Daraufhin eskaliert die Situation. Die Brüder zanken nun ständig, vertreten nicht dieselben Ziele und      

Positionen gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten. Die Verkaufszahlen sinken, die Gewinne 

schmelzen ab. 

  

 

 

Besonderer Hinweis für Unternehmerfamilien: 

Fast alle Unternehmer/innen stehen irgendwann über kurz oder lang vor der schier unlösbar 

erscheinenden Aufgabe, ihr Unternehmen entweder zu Lebezeiten oder spätestens im     

Todes- also Erbfall an die (eigenen) Nachkommen übertragen zu müssen. Wendet man als 

Unternehmer das heute gesellschaftlich gebilligte Gerechtigkeitsprinzip der Gleichverteilung 

an, so bedeutet dies, dass jeder erbberechtigte Nachkomme gleich viele Anteile am Unter-

nehmen (Erbengemeinschaft) erhält und möglichst auch eine gleich machtvolle (Führungs-) 

Position im Unternehmen mit gleichem Salär. 

Gerade wenn es darum geht, ein Unternehmen zu vererben, sollte aber der Gleichheits-

grundsatz nicht unbedingt die maßgebliche Triebfeder sein. Mitberücksichtigt werden  sollten 
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vielmehr auch die (fachlichen) Fähigkeiten, die (persönliche) Eignung sowie die Prüfung, ob 

die Nachkommen einen respektvollen und toleranten, harmonischen Umgang miteinander 

pflegen und sich als ergänzendes Team begreifen oder ob Konkurrenz und daraus resultie-

rend gegenseitige Demontage, ständige Querelen, Zwist und Streit im Vordergrund der    

Beziehung stehen(1). 

Befürchtet man konkurrierende Erben, denen es nicht möglich ist, das Unternehmen als   

Gemeinschaftsbesitz gemeinschaftlich zu führen/ verwalten, und will man das Unternehmen 

der Familie erhalten und zieht daher weder einen Verkauf oder eine Stiftungslösung noch 

das heute gesellschaftlich kaum akzeptierte bzw. stark begründungsbedürftige Anerbenrecht 

in Betracht, dann bietet die Realteilung (Aufspaltung einer Firma in mehrere selbständige 

Unternehmen) eine Möglichkeit, die Ziele von vielen Unternehmerfamilien zu verwirklichen, 

als da häufig sind: Erhalt des Unternehmens, angemessene Existenzsicherung für alle Nach-

kommen, harmonische Familienbeziehung. 

 

 

 

Fallbeispiel: 

      ◊ = Geldeinheit 

Ausgangssituation: Gartenmaschinen Kurz GmbH 

Wert der Firma: ◊ 100 

anderes Vermögen: ◊ 40 

Geschäftsführung: Kurt 

Anteilseigner: Kurt (80%) 

Jens (10%) 

Axel (10%) 

Standorte: Rasenau 

Gartenstadt 

Buschdorf 
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Situation nach der Realteilung: Rasenmäher Kurz GmbH Gartengeräte Kurz GmbH 

Wert der Firma: ◊ 60 ◊ 40 

anderes Vermögen:  ◊ 20 

Geschäftsführung: Kurt Kurt 

Jens Axel 

Anteilseigner: Kurt (83%) Kurt (75%) 

Jens (17%) Axel (25%) 

Standorte: Rasenau Gartenstadt 

Buschdorf 

Rückzug von Kurt aus der Geschäftsführung: nach 1 Jahr nach 4 Jahren 

100%ige Anteilsübernahme: nach 1 Jahr nach 4 Jahren 

 

 
(1)

  Um dem Dilemma zu entgehen, dass man einerseits aus Gerechtigkeitsgründen die Gleichbehandlung 
aller Nachkommen, andererseits aber auch eine ungeteilte unternehmerische Entscheidungsgewalt 
wünscht Gerechtigkeit, trennen einige Erblasser das Stimmrecht vom Besitzrecht und vererben das   
Unternehmen zwar zu gleichen Teilen an alle Kinder, übertragen aber die Stimmrechte allein auf das 
Kind, das auch die Unternehmensleitung übernimmt. Diese scheinbare ‘Lösung’ des Gerechtigkeits-
problems birgt allerdings auch Gefahren, da hier sowohl die Nachteile des Anerbenrechts als auch die 
der Erbengemeinschaft zum Tragen kommen können und keinesfalls aufgehoben sind. 
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