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Falls der Unternehmer keine individuelle ben gegebenenfalls handlungsunfähig. Familiengericht in der Regel einen extererbrechtliche Regelung hinsichtlich sei- Dies gilt aber auch dann, wenn der nen berufsmäßigen Ergänzungspfleger,
ner Nachfolge getroffen hat, greifen die Unternehmer vor seinem Versterben z.B. einen Rechtsanwalt, um die Interesgesetzlichen erbrechtlichen Vorschrif- zudem keine entsprechende (Vorsorge-) sen der Kinder in der Erbengemeinschaft
ten. Diese Situation stellt in vielen Fällen Vollmacht erteilt hat, die den vom Unter- zu wahren. Dies führt oft dazu, dass mit
in der Praxis allerdings ein konkretes nehmer potenziell ausgewählten Unter- Fürsorge- und/oder Vorsichtsargumenten
Risiko für den Unternehmensfortbestand nehmensnachfolger zu einer Vertretung durchaus sinnvolle unternehmerische
sowie die Vermögenssicherung dar: des Unternehmens im Außenverhältnis Entscheidungen durch den Ergänzungsermächtigt. Allerdings kann eine solche pfleger blockiert werden.
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benden Ehegatten durch alle Erben lich alle Erben des Unternehmers bei führt in der Praxis dazu, dass ein somit
gemeinschaftlich erfolgen. Beschlüsse in- Annahme der Erbschaft mit ihrem gesam- potenziell geeigneter Miterbe das Un-
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