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Mit der Planung der Unternehmens-

nachfolge und mit der Regelung erb-

schaftsrechtlicher Fragen sollte man

sich rechtzeitig befassen, vor allem

dann, wenn die betrieblichen Kredit-

verbindlichkeiten auch noch die

nächste Generation belasten werden

– schließlich will die Hausbank ihre

finanziellen Ansprüche langfristig

gesichert sehen.

E s war nur ein kleiner Hinweis auf
dem Kontoauszug, unpersönlich
von einer Maschine gedruckt. Und

so hat ihn Martin S.1), Seniorchef eines
Elektrobetriebes aus Sachsen mit rund
zwanzig Mitarbeitern, beinahe übersehen.
Es geht darum, dass der Zinssatz des
Überziehungskredites seines Geschäfts-
kontos mit sofortiger Wirkung von
8,25% auf 10,25% erhöht wird. Martin
S. hat eine derartige Erhöhung während
der langjährigen Zusammenarbeit mit sei-
ner Hausbank noch nicht erlebt. 

Fehlendes Konzept für 
die Betriebsübergabe

Nach Rücksprache mit dem für ihn
zuständigen Kundenberater gab die
Bank als Begründung für diese Erhö-
hung an, dass ein Konzept für die in
wenigen Jahren geplante Betriebsüber-
gabe an seinen Sohn fehlt. Der Bankmit-
arbeiter zitierte aus einem Aktenver-
merk, den er nach dem letzten Gespräch
mit dem Elektromeister angefertigt
hatte. Darin heißt es, dass Martin S.
davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass
die Bank als Kreditgeber kurzfristig ein
entsprechendes Übergabekonzept er-
wartet, um die spätere Rechtsnachfolge
– vor allem vor dem Hintergrund der
Gesamtverbindlichkeiten des Betriebes –
geklärt zu sehen. Diese Gesamtverbind-
lichkeiten in Höhe von rund 500000€

resultieren aus einer Betriebserweite-
rung, die neben der Anschaffung eines
weiteren Gebäudes zusätzliche Investi-
tionen für die Betriebsausstattung erfor-

derte. Die Bank, das bestreitet Martin S.
übrigens auch nicht, hat die doch erheb-
liche Erhöhung des Kreditumfanges u.a.
von einem schlüssigen Nachfolgekon-
zept abhängig gemacht. Dies ist auch
Teil des Darlehensvertrages, den Martin
S. natürlich längst unterschrieben hat.
Offensichtlich realisierte Martin S. die-
sen wichtigen Punkt bisher nicht mit
dem gebotenen Verantwortungsbe-
wusstsein, sonst hätte er sich wahr-
scheinlich längst zusammen mit seinem
Steuerberater um das erwartete Nach-
folgekonzept bemüht.

Der Sohn im Schatten des Vaters

Martin S. ist 62 Jahre alt und leitet den
Betrieb seit mehr als dreißig Jahren. Sein
Sohn Peter, 34 Jahre alt und ebenfalls
Handwerksmeister, wächst zwar Schritt
für Schritt in die Unternehmensnachfolge
hinein, ein konkreter Übergabetermin
wurde bisher aber nicht vereinbart. Inner-
halb des Unternehmens gilt Peter S. zwar

als fleißiger, aber wenig unternehmerisch
handelnder Juniorchef. Es scheint, als
fällt es dem Sohn als potenziellem Nach-
folger schwer, sich aus dem Schatten des
Vaters zu lösen. Dies ist wohl auch der
wesentliche Grund dafür, dass sowohl
Vater als auch Sohn die Nachfolgefrage
auf die lange Bank geschoben haben und
den mit dem Kreditinstitut getroffenen
diesbezüglichen Vereinbarungen bisher
nicht nachgekommen sind. Die bisheri-
gen Folgen lauten: Bei einer zweiprozenti-
gen Zinserhöhung würde sich der Über-
ziehungskredit (derzeit 70000€) jährlich
um 1400€ erhöhen. Diesen Betrag kann
der Betrieb verkraften. Was Martin S.
mehr Kopfschmerzen bereiten dürfte,
sind die möglichen weiteren Folgen.

Wenn die Bank 
die Darlehen kündigt

Es ist davon auszugehen, dass die Bank
den Druck auf Martin S. erhöht, um zu
einer langfristig tragbaren Regelung zu
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Mit der Initiative »nexxt« will das
Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie ein günstiges 
Klima für den unternehmerischen
Generationswechsel schaffen und
dazu beitragen, dass sich Unterneh-
mer rechtzeitig mit dem Thema 
befassen. Die 104-seitige Broschüre
»nexxt Unternehmensnachfolge –
Die optimale Planung«, die sich 
unter www.bmwi.de -> Service ->
Publikationen (Suche nach »Nach-
folge«) kostenlos anfordern lässt,
bietet zahlreiche Informationen
und praktische Tipps für Unterneh-
mer und ihre Nachfolger

WICHTIGE FRAGEN ZUR BETRIEBSÜBERGABE

• Gibt es bei Ihnen bzw. bei Ihrer Familie eine
konkrete Lebensplanung bezüglich Ihres
Rückzuges aus dem Unternehmen? 

• Beabsichtigen Sie, das Unternehmen an ein
Familienmitglied, an einen besonders geeig-
neten Mitarbeiter oder an eine außen ste-
hende Person zu übergeben bzw. es gegebe-
nenfalls zu verkaufen? 

• Gibt es diesbezügliche steuerliche oder
erbschaftsrechtliche Überlegungen? 

• Wissen Sie, wie sich Ihre spätere Altersabsi-
cherung finanziell gestaltet?

• Kennt Ihre Hausbank Ihre Übergabeplanun-
gen und ist sie bereit, Sie dabei zu beglei-
ten? Und steht sie nach dem Übergang auch
noch als Kreditgeber zur Verfügung?
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kommen. Dabei wird sie möglicherweise
auch die Kündigung der bestehenden
Darlehen erwägen, da Martin S. den ver-
traglichen Vereinbarungen in diesem
äußerst wichtigen Punkt zumindest bis-
her nicht nachkam. Dieses Szenario
sollte zu Ende gedacht werden: Bei einer
Kreditkündigung wäre Martin S. ver-
pflichtet, die Darlehen innerhalb weni-
ger Wochen zurückzuzahlen oder einen
neuen Kreditgeber zu finden. Einmal
abgesehen davon, dass sich ein anderes
Kreditinstitut kurzfristig wohl kaum fin-
den lässt, würde sich hier zweifellos die
gleiche Frage stellen: Wie und wann soll
die beabsichtigte Betriebsübergabe statt-
finden? Das Problem wäre also keines-
wegs gelöst, sondern im besten Fall wohl
lediglich verschoben. 

Die Nachfolgeregelung lösen

Um weitere Irritationen zu vermeiden, ist
Martin S. also gut beraten, sich umge-
hend mit seinem Steuerberater zusam-
menzusetzen und ein tragfähiges Konzept
zur Betriebsübergabe zu entwickeln.
Dabei ist es absolut unvermeidlich, seinen
Sohn von Anfang an in die Gespräche
einzubinden. Gegebenenfalls ist auch ein
Fachanwalt hinzuzuziehen, der vor allem
die zu erwartenden steuerlichen Gesichts-
punkte bewertet und in das Gesamt-
konzept integriert. Falls erforderlich,
kann Martin S. auch einen professionel-
len Betriebsberater beauftragen, der den
Gesamtvorgang sowohl in psychologi-
scher als auch in betriebswirtschaftlicher
Hinsicht begleitet. ■

DIE NACHFOLGE MIT »NEXXT-CHANGE«-REGELN

Viele Unternehmen, die ihre Nachfolge 
nicht intern regeln können, nutzen Deutsch-
lands größte Nachfolge-Börse nexxt-change
(www.nexxt-change.org). Der im Januar 2006
gestartete Online-Service konnte bereits
1600 Unternehmen einen geeigneten Nach-
folger vermitteln. Mit einem flächendecken-
den Netz von über 700 Regionalpartnern
leistet die Börse einen erheblichen Beitrag
zur Bestandssicherung von Unternehmen.

Die hohe Qualität und der Erfolg der Börse
werden durch die Regionalpartner gesichert
(Industrie- und Handelskammern, Handwerks-
kammern, Sparkassen, Volksbanken und Raiff-
eisenbanken). Sowohl nachfolgesuchende Un-
ternehmen als auch interessierte Übernehmer

können ihr Profil nur über die regionalen Part-
ner in die Börse einstellen. So sind täglich über
7200 Unternehmensprofile und 3500 Über-
nahmewünsche stets aktuell in der Börse zu
finden. Die Dienste der Unternehmensbörse
werden 2007 weiter ausgebaut. So unterstützt
künftig ein elektronischer Exposémanager die
Erstellung von Unternehmensprofilen.

nexxt-change ist eine Initiative des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Techno-
logie, der KfW Mittelstandsbank, des Deut-
schen Industrie- und Handelskammertages,
des Zentralverbandes des Deutschen Hand-
werks, des Bundesverbandes der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie des
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes.

Bundesweite online-Unternehmensbörse »nexxt-change« bringt
übergabewillige Unternehmer mit Nachfolgern zusammen

5. Prüfung und Weitergabe der Anfrage

Unternehmer/
Gründer

über 700 Re-
gionalpartner

potenzieller
Nachfolger/
Übergeber

Erfolgsbilanz
Über 10000 Inserate im Bestand
40 erfolgreiche Vermittlungen

pro Woche

Unternehmer suchen Nachfolger

1. Ausfüllen eines online-
Formulars mit Darstellung des
Unternehmens/Gründers

2. Prüfung und Veröf-
fentlichung des anony-
misierten Inserats

7. Übergabe/
Übernahme
vertraglich vereinbart

6. Bei Interesse: Kontaktauf-
nahme/ Verhandlungen

4. Anfrage nach weiterführen-
den Informationen zum Inserat

3. Recherche u.a. nach
Branche/Region


