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Unternehmensnachfolge
im neuen Erbrecht
Die Nachfolge ist eine Zukunftsfrage, die sich in fast jedem Unternehmen früher oder
später geradezu zwangsläufig stellt. Die richtige Gestaltung ist von vielen, teilweise sehr
komplexen Rechtsfragen geprägt. Diese Fragen betreffen nicht nur das Gesellschafts-,
Unternehmens- oder Steuerrecht, sondern vor allem im Bereich der Familienunternehmen
auch sehr stark das Erb- und Pflichtteilsrecht. // TEXT: ALEXANDRA EDER
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„OFT SIND ERBEN VON UNTERNEHMEN DURCH HOHE PFLICHTTEILSANSPRÜCHE VON MITERBEN BELASTET, DIE NUR AUS DEM BETRIEB DES
UNTERNEHMENS NICHT GEDECKT WERDEN KÖNNEN. DAS NEUE ERBRECHT, DAS AB 1. JÄNNER 2017 GILT, HAT ZUM ZIEL, DER ZERSCHLAGUNG
ODER DEM VERKAUF VON UNTERNEHMEN ENTGEGENZUWIRKEN.“
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