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Die meisten Unternehmer haben möglicherweise den wichtigsten Schritt ihres 

Unternehmertums weder präzise durchdacht noch exakt geplant: den 

persönlichen Rückzug aus dem eigenen Unternehmen. Ein Unternehmer muß sich 

allerdings darüber im klaren sein, daß er ohne eine geeignete Nachfolgestrategie 

nicht nur den geschaffenen Wert des Unternehmens aufs Spiel setzt, sondern 

darüber hinaus auch seine persönliche finanzielle Sicherheit riskiert. Aber nicht 

nur die Person des Inhabers ist betroffen, auch die Beschäftigten können die 

Leidtragenden einer mißlungenen Nachfolgeregelung sein. Grund genug, um sich 

rechtzeitig mit dem Thema zu befassen.             (noa.) 

 

 

Nach einer Befragung der KfW-Bankengruppe bei mehr als 5000 Unternehmen 

aller Größenordnungen, Branchen, Rechtsformen und Regionen im Herbst 2002 

werden 30 Prozent der befragten Unternehmen bis 2007 auf einen oder mehrere 

Nachfolger übergehen. Betroffen davon ist gerade der Mittelstand, also 

Unternehmen bis zu einem Jahresumsatz von zehn Millionen Euro. Das Institut 

für Mittelstandsforschung (IfM) hat, basierend auf einer eigenen Untersuchung, 

festgestellt, daß insgesamt 400 000 Unternehmen mit etwa zwei Millionen 

Arbeitsplätzen in den nächsten 5 Jahren vom Generationswechsel betroffen sind. 

Im Bereich des Mittelstands wurden 71 000 Unternehmen mit rund 907 000 

Beschäftigten identifiziert, die als reif für die Übergabe auf die nächste 

Generation anzusehen sind. 

 

Planung und Durchführung der Nachfolge im eigenen Unternehmen schieben 

viele Unternehmer vor sich her, ohne sich wirklich mit dem Thema 

auseinanderzusetzen. Dieses emotional verständliche, wirtschaftlich aber äußerst 

nachteilige Verhalten hat vielerlei Ursachen. 

 

Unter anderem spielen Unkenntnis, wie diese Aufgabe umfassend und 

zufriedenstellend zu bewältigen ist, Daseinsängste, weil das Ausscheiden aus 

dem Unternehmen als Sinnentleerung des eigenen Lebens aufgefaßt wird, und 



materielle Ängste, ob das bisher Angesparte zur Sicherung des Lebensstandards 

bis zum Lebensende ausreicht, eine große Rolle. Dabei gilt es viele Fragen und 

Interessen innerhalb und außerhalb des Unternehmens sowie der Familie zu 

berücksichtigen. Ohne klare Strukturierung der aufkommenden Fragen und ohne 

Kanalisierung der jeweiligen Interessen stellt der Nachfolgeprozeß für das 

Unternehmen ein existentielles Risiko dar. Jeder einzelne Nachfolgevorgang 

definiert sich über seinen spezifischen Problemkreis. Entsprechend können auch 

verschiedene Wege zur Lösung der Probleme führen. In jedem Fall hilfreich ist 

der Einsatz eines spezialisierten Nachfolgeberaters. Gemeinsam mit diesem 

Berater lassen sich Probleme analysieren und Lösungswege finden; 

möglicherweise kommen auch Probleme zur Sprache, die weder dem 

Ausscheidenden noch dem Nachfolger bewußt sind. 

 

 

Platz für die nächste Generation 

 

Dabei gilt es bei einer familieninternen Lösung vor allem die Situation des 

abgebenden Unternehmers und die Situation des potentiellen Nachfolgers zu 

betrachten. So kann sich zum Beispiel der Senior in einem großen Dilemma 

befinden. Auf der einen Seite fühlt er sich - unabhängig vom tatsächlichen Alter - 

noch sehr jung, auf der anderen Seite weiß er, daß der Zeitpunkt näher rückt, an 

dem er "loslassen" muß. Ihm wird jedoch in solchen Momenten bewußt, daß es 

nicht nur um einen Abschied vom Unternehmen geht, sondern ihm wird auch - 

oft erstmals - die Endlichkeit seines eigenen Lebens bewußt. Zum Beispiel 

verweigerte Pablo Picasso die Unterschrift unter sein Testament abergläubisch, 

"um nicht sein Todesurteil zu unterzeichnen". Woody Allen beteuert feinsinnig, 

daß er zwar keine Angst vor dem Tode habe, er aber nur nicht dabeisein wolle; 

und anläßlich seines 70. Geburtstages führte er aus: "Neulich sagte jemand zu 

mir, daß ich in den Herzen und im Geist meiner Landsleute weiterleben werde. 

Ich will aber in meinem Appartement weiterleben." 

 

In jedem Fall muß der Ausscheidende dazu bereit sein, dem Nachfolger Platz zu 

machen. Dazu gehört nicht nur, die Kompetenzen rechtlich zu übertragen, 

vielmehr müssen neue Ideen, andere Arbeitsabläufe und Vorgehensweisen 

akzeptiert werden. Im Gegenzug muß der Nachfolger es verstehen, mit den 



Ratschlägen des Ausscheidenden umgehen zu können, und diese zu würdigen 

wissen. 

 

Der Nachfolger muß sich darüber im klaren sein, welche Verantwortung er 

übernimmt. Persönliche Eignung, familiäres Vertrauen und familiäre 

Unterstützung stellen bei dieser individuellen Entscheidung wichtige Kriterien 

dar. Ziel ist es, die persönliche, familiäre und unternehmerische Situation sowohl 

auf der Beziehungs- als auch auf der Vermögensebene in Einklang zu bringen. 

 

Zunächst gilt es, den Status quo aufzunehmen und zu analysieren. Zu diesem 

Zweck bedarf es der eingehenden Betrachtung der strategischen Entwicklung des 

Unternehmens, der rechtlichen Gegebenheiten, der persönlichen Situation des 

Unternehmers und der beteiligten Familie(n) sowie der privaten Vermögen der 

direkt Betroffenen aus beiden Generationen. Auch wird die Frage nach der als 

Nachfolger(in) geeigneten Person (aus der eigenen Familie oder extern) großen 

Raum einnehmen. 

 

Der reibungslose Übergang von Eigentum und Leitung gelingt nur, wenn die 

rechtlichen Rahmenbedingungen durch entsprechende Verträge zuvor geschaffen 

wurden. Zu diesem Zweck müssen Rechtsform, Gesellschaftsvertrag, 

Testamente, Eheverträge und Struktur des Unternehmens auf den Prüfstand. 

Dabei steht mit im Vordergrund, die aus der Nachfolge resultierenden 

Steuerbelastungen zu minimieren. Anfallende Erbschaft- und Schenkungsteuer 

sowie Ertragsteuern belasten die Liquidität des Unternehmens bzw. der am 

Nachfolgevorgang beteiligten Steuerpflichtigen. Bei der Planung bereits zu 

erstellende Belastungsrechnungen auf der Basis der aktuellen Rechtslage stellen 

daher eine wichtige Hilfe bei der Beurteilung von alternativen 

Nachfolgeregelungen dar. Weitere Planrechnungen sind oft sinnvoll, um die 

finanziellen Auswirkungen der gefundenen Lösung auf das Unternehmen, die 

Abgebenden und die Übernehmenden darzustellen und die mittelfristigen 

Auswirkungen abzuschätzen. Zudem sind die Auswirkungen einer geplanten 

Nachfolgeregelung auf das zukünftige Rating bei Kreditinstituten zu bedenken. 

 

 



 

Die komplexe Nachfolgeregelung 

 

Die Gestaltung der Nachfolge im Familienunternehmen stellt sich somit als 

komplexe Aufgabe dar, die ein langfristiges und systematisches Vorgehen 

erfordert. Dabei geht es um strategische, rechtliche und steuerliche 

Fragestellungen, betriebswirtschaftliche und finanzielle Entscheidungen und 

gegebenenfalls persönliche Probleme mit erheblicher emotionaler Sprengkraft. 

Konfliktpotential kann bereits innerhalb der Familie stecken. 

 

Berater, die über spezialisiertes juristisches und steuerliches Fachwissen 

verfügen, können solche Situationen meistern. Die Regelung der 

Unternehmensnachfolge kann zumeist nicht als Aufgabe angesehen werden, die 

nebenbei vom Hausanwalt oder Steuerberater erledigt wird. Sie ist in vielen 

Fällen die größte unternehmerische Herausforderung seit der Gründung des 

Unternehmens. Entscheidungen können Streitpotentiale aufbauen, die über 

Generationen hinweg wirken und die Existenz des Unternehmens angreifen. 

Fehler in der Nachfolgeregelung können Familienvermögen vernichten. Neben 

der ehrlichen Bereitschaft der direkt Betroffenen zu einer klaren Regelung ist 

deshalb die Qualität der Beratung ein entscheidender Faktor, für alle Beteiligten 

zur zufriedenstellenden Lösung zu kommen. 
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Hintergrundinformation: 

 

Zunehmend kleinere Unternehmen betroffen 

 

Nach Erhebungen des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn kann 

weiterhin davon ausgegangen werden, daß Jahr für Jahr in rund 71 000 

Unternehmen die Nachfolgefrage zu lösen ist. Leichte Veränderungen sind 

allerdings hinsichtlich der Anzahl der betroffenen Arbeitsplätze sowie der 

Ursachen und Lösungswege der Nachfolgefälle zu beobachten, heißt es in einem 

Bericht. Von der Nachfolgefrage sind zunehmend kleinere Unternehmen 

betroffen. Dies führt dazu, daß die Zahl der von Unternehmensnachfolgen 

berührten Arbeitsplätze von 907 000 (im Jahre 2000) auf knapp 680 000 im 

Jahre 2005 zurückgehen wird. Wegen des überproportionalen Anteils, den 

kleinere Unternehmen an der Gesamtzahl der Nachfolgefälle haben, wird 

voraussichtlich die Zahl der jährlichen Betriebsschließungen mangels Nachfolger 

von 5000 im Jahr auf 5900 in diesen und den folgenden Jahren steigen. Deutlich 

zunehmen wird die Anzahl der Unternehmen, die im Zuge der Nachfolge in den 

Verkauf gehen (rund 21,1 Prozent aller Nachfolgefälle in diesem Jahr). Rückläufig 

ist die Zahl der Unternehmen, die mangels familieninterner Nachfolger an 

Mitarbeiter/innen aus dem Unternehmen selbst übergeben werden. Statt dessen 

gewinnt die Weitergabe an extern akquirierte Führungskräfte weiter an 

Bedeutung. (noa.) 
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