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Unternehmensnachfolge

DIE NÄCHSTE
GENERATION 
Betriebe richtig 
übergeben
Steuern sparen 
beim Vererben 
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Unternehmensnachfolge

 Ein Lebenswerk wird 
übergeben
Für Unternehmensnachfolgen gibt es kein Patentrezept.  
Und trotzdem: Nachfolgen müssen unbedingt  
geregelt werden, offen und mit klaren Vereinbarungen. 

Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck
(1815 – 1898), preußisch-deutscher Staatsmann und 1. Reichskanzler

 „Die erste Generation verdient das Geld,
die zweite verwaltet das Vermögen,
die dritte studiert Kunstgeschichte
und die vierte verkommt vollends.“
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Ein Unternehmen, vielleicht ein „Lebens-
werk“, wird an die nächste Generation 
weitergegeben. Wie verhält sich diese 

nächste Generation? Wie entscheidet sie und 
was? Und was tut die Gründergeneration? 
Zieht sie mit oder ist sie außen vor? Berät 
sie, mischt sie sich ein oder blockiert sie gar? 
Und, auch nicht zu unterschätzen: Was fängt 
der scheidende Chef nun mit seinem Tag an?

Für Unternehmensnachfolgen gibt es kein 
Patentrezept. Jedes Unternehmen ist indi-
viduell und jede beteiligte Person hat ih-
ren ganz eigenen Charakter. Das macht jede 
Nachfolgeregelung so einzigartig und span-
nend. Und trotzdem: Nachfolgen müssen ge-
regelt werden, offen und mit klaren Vereinba-

rungen. Dabei gibt es einen entscheidenden 
Unterschied: Kommt der Nachfolger aus der 
eigenen Familie – oder steigt ein Fremder in 
das Unternehmen ein? 

Die Übergabe innerhalb der eigenen Fami-
lie bringt noch einmal eine besondere Wür-
ze mit sich. Doch unabhängig davon, ob in-
nerhalb der Familie übergeben wird oder sich 
ein Dritter anbietet – die Nachfolge sauber 
zu regeln, gleicht eher einem Marathon als 
einem Sprint.

Das KfW-Mittelstandspanel zeigt, dass bis 
zum Jahr 2018 etwa 17 Prozent der mittel-
ständischen Unternehmen eine Übergabe pla-
nen. Das sind ca. 620 000 Unternehmen mit 
über 4 Mio. Beschäftigten.

KURZFRISTIGE NACHFOLGEPLÄNE IM MIT TELSTAND

Nachfolge bis  
2018 geplant

Überhaupt  
keine  

Planungen
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Aktuell keine  
Planungen,  
aber später

33 %

17 %

55 %
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 „Konfliktpotenzial ist 
ausreichend vorhanden, 
falls Ihre Nachfolge  
noch nicht bereit ist.“

Reichlich Reibungspunkte in der Familie

Gerade in der Nachfolge innerhalb der Familie tun sich 
verschiedene Möglichkeiten für Konflikte auf:

Mamas Liebling – Papas Ebenbild
Wer von den Kindern eignet sich am besten, die Nachfolge 
zu übernehmen? Sind sich Vater und Mutter einig, ist die 
Wahl schnell getroffen. Wehe, wenn nicht. Oftmals hat in 
kleinen Familienunternehmen – in Deutschland die deut-
liche Mehrheit der inhabergeführten Unternehmen – der 
Vater sein gesamtes Leben mit dem Aufbau und Erhalt der 
Firma verbracht. Er hat einen tiefen Einblick in die Anfor-
derungen, Notwendigkeiten und Fähigkeiten, die so eine 
Leitung mit sich bringt. Die Mutter, oftmals auch mit im 
Unternehmen integriert, hat darüber hinaus den stärkeren 
Bezug zu den Kindern. Sie kann also Stärken und Schwä-
chen der infrage kommenden Personen unter Umständen 
besser einschätzen. Hier kann es dann schon mal zu stär-
keren Diskussionen kommen.

Geschwister als Wettbewerb
Erheben mehrere Kinder den Anspruch auf die Nachfolge, 
ist ein Konflikt zwischen den Beteiligten vorprogrammiert. 
Dieser Wettbewerb kann eine gesunde Form einnehmen, 
sich aber auch zu Extremen aufschaukeln. Lässt der bis-
herige Patriarch den Konflikt auch noch bewusst zu, um 
über diesen Darwin’schen Weg „den Besten“ zu ermitteln, 
wirkt das verstärkend.

Sie können es nicht!
Das ist sicherlich die ernüchterndste Erkenntnis für El-
tern, wenn sich der eigene Nachwuchs als ungeeignet er-
weist. Wer gibt schon gerne zu, dass die Kinder nicht gut 
genug sind?

Keinen Bock
Schon bei Geburt stand für die Unternehmerfamilie fest, 
hier wächst die nächste Generation in der Führung unse-
res Unternehmens heran. Ist die Zeit gekommen und der 
Nachwuchs will überhaupt nicht das Unternehmen füh-
ren, ist die Ernüchterung groß. Dabei ist sicherlich zwi-
schen mangelndem Wollen und mangelndem Können zu 
unterscheiden. Liegen die Neigungen und Fähigkeiten des 
potenziellen Nachfolgers auf ganz anderen Gebieten, hat 
das eine andere Dimension, als wenn sich der Filius eher 
im Berufsbild Sohn wohlfühlt und nicht viel von Verant-
wortungsübernahme hält.

Und dann noch mögliche Partner
Auch die Partner der Kinder spielen bei einer Unterneh-
mensnachfolge innerhalb einer Familie eine wichtige Rol-
le. Hier können die gleichen Befindlichkeiten, ehrgeizigen 
Zielstellungen, fehlende Fähigkeiten oder Lust zu Konflik-
ten führen. 

Keiner kann’s besser als ER
Zu guter Letzt ist das Loslassen des bisherigen Unterneh-
mensführers sicherlich der Klassiker unter den problembe-
hafteten Unternehmensübergaben. Das Lebenswerk, mit ei-
genen Händen aufgebaut und durch viele Stürme gelenkt. 
Ja, rückblickend sind viele Erfolge aufzuzählen, viele ge-
meisterte Situationen vorhanden und jede Menge Aufmerk-
samkeit in der Öffentlichkeit. Das alles kann der poten-
zielle Nachfolger natürlich noch nicht aufweisen, es steht 
ja erst bevor. Wird hier allerdings der klare Schnitt ver-
passt, stehen sich unter Umständen Vorgänger und Nach-
folger permanent in einem Kompetenz- oder Richtlinien-
konflikt gegenüber.
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Der neue Chef ist ein Fremder

Sich mit dieser Option auseinandersetzen, be-
deutet für die scheidende Generation nicht sel-
ten eine innerliche Zerreißprobe, sondern auch 
ein frühzeitiges Umdenken in der Strukturie-
rung des Unternehmens. Viele familiengeführte 
Unternehmen sind von ihrer Anlage her nicht 
ohne Weiteres geeignet, von fremden Firmen-
lenkern übernommen zu werden, da sämtliche 
Abläufe auf den einen Familienunternehmer 
zugeschnitten sind. Da ist quasi alles in einem 
Kopf verknüpft. Alle Entscheidungen, sämtli-
che Genehmigungen oder Zahlungen werden 
in dieser Art von Unternehmen meist von ei-
ner Person, dem Inhaber und Unternehmens-
lenker, vorgenommen. 

Nichts geht ohne seine Unterschrift. Diese 
Organisation ist damit völlig ungeeignet  – 
sowohl für ein Fremdmanagement als auch 
für einen möglichen Verkauf. In solch einem 
Fall gilt es erst einmal die strukturellen Vor-
aussetzungen für eine Nachfolge zu schaf-
fen – und hier ist die Liste der Anforderungen 
ziemlich umfangreich. Angefangen bei den 
oftmals gelebten, aber nicht dokumentierten 
Prozessen über schriftlich fixierte Organisa-
tionsanweisungen, die Verteilung von Verant-
wortung bis hin zur Überprüfung des IT-Sys-
tems – wenn vorhanden.

Der Fahrplan ist entscheidend

Genauso wie wir das im Sport beispielsweise im Vorfeld von 
Wettkämpfen kennen, liegt die hauptsächliche Arbeit in der 
Vorbereitung statt in der Durchführung. Dabei ist eine realis-
tische Zielsetzung wichtig. Die folgenden zehn Punkte hel-
fen in der Strukturierung und Planung einer Nachfolge. Auch 
wenn die handelnden Personen nicht um das eine oder an-
dere Fettnäpfchen umhinkommen – werden alle zehn Punk-
te ausreichend gewürdigt, ist die Chance einer erfolgreichen 
Übergabe deutlich höher:

1. Klare Zielsetzung
Für den scheidenden Inhaber empfiehlt es sich, den Prozess 
der Übergabe sehr früh und vor allem losgelöst von unterneh-
merischen Schwierigkeiten zu starten. Ist das Unternehmen in 
einer kritischen Situation oder gar in einer Schieflage, fallen 
manche Entscheidungen nicht mit der notwendigen Souve-
ränität oder Professionalität.

2. Der Zeitpunkt der Übergabe
Ein festes Datum ist gefragt. Jede Form von Ungenauigkeit 
oder „Rumgeeiere“ ist dazu prädestiniert, Unzufriedenheit, Un-
klarheit oder Missstimmung zu erzeugen. Als Zeitpunkt ist für 
alle Beteiligten das Geschäftsjahr des betreffenden Unterneh-
mens gut geeignet. Das endet auch nicht vage in einem nicht 
näher definierten Zeitkorridor, sondern scharf an einem be-
stimmten Tag. Die Unternehmensnachfolge hat für das jewei-
lige Unternehmen die gleiche strategische – wenn nicht sogar 
existentielle – Bedeutung.

3. Die spätere Rolle des bisherigen Eigentümers
Dieser Punkt ist sicherlich von größerer Bedeutung, wenn das 
Unternehmen innerhalb der Familie übergeben wird. Jedoch 
auch bei der Variante Fremdmanagement gilt es, die Rolle des 

IN BETRACHT GEZOGENE NACHFOLGER MIT TELSTÄNDISCHER UNTERNEHMER 
(Mehrfachnennungen möglich)
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VON DER NACHFOLGEPROBLEMATIK BETROFFENE FIRMEN NACH BRANCHE
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Chemische Industrie und Pharma

Präzisionsinstrumente und Uhren

Personalvermittlung

Textil- und Bekleidungsindustrie

Holz- und Möbelindustrie

Druck- und Verlagsgewerbe

Maschinenbau

Baugewerbe

Finanzen und Versicherungen

Landverkehr und Logistik

Informatikdienstleistungen

Holding und Investitionsgesellschaften

Durchschnitt aller Unternehmen

Autogewerbe

Architekturbüros

diverse Unternehmensdienstleistungen

Immobilienmakler und -verwaltungen

Gastgewerbe

Großhandel

Handwerk

Einzelhandel

Unternehmens- und Steuerberatung

Nachfolgefälle in Prozent der Branchenunternehmen (rechte Skala)

Nachfolgefälle in absoluten Zahlen (linke Skala)
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 „Die Arbeit liegt in der 
Vorbereitung statt  
in der Durchführung.“

ehemaligen Lenkers zu definieren – bevor es im Nachgang 
zu Irritationen kommt. Lediglich der Verkauf regelt diesen 
Punkt eindeutig. Bei der Definition der späteren Rolle sind 
zwei Sichtweisen entscheidend:

 ▸ Kann, darf, soll der frühere Lenker noch mitreden – 
und in welcher Form?

 ▸ Will, muss, kann die neue Führung auf den früheren 
Chef verzichten?

Auch hier gilt die Empfehlung, diese Themen schriftlich 
vorab zu fixieren.

4. Familienmitglied, Fremdmanagement oder Verkauf
In familiengeführten Unternehmen besteht im Regelfall 
eine sehr enge Bindung zwischen der Familie und dem 
von ihnen geführten Unternehmen. Oft sind die das Fa-
milienunternehmen operativ leitenden Unternehmer auch 
die Gründer gewesen. Der Wunsch vieler Unternehmer/in-
nen ist verständlich, das Familienunternehmen generati-
onsübergreifend weiter im Eigentum der Familie zu behal-
ten. Ist ein geeignetes Familienmitglied gefunden, so steht 
dem auch nichts im Wege. Ist das allerdings nicht der Fall, 
so gibt es noch weitere Möglichkeiten, das Unternehmen 
geordnet für die Zukunft aufzustellen:
Fremdmanagement: Unter Fremdmanagement versteht 
man die Führung des Unternehmens durch qualifizierte, 
entweder angestellte oder teilbeteiligte Geschäftsführer.

Diese Variante hat den Charme, das Unternehmen für 
eine bestimmte Zeit durch eben einen Geschäftsführer wei-
terzuführen, bis sich eventuell innerhalb der Familie doch 
noch ein geeigneter Nachfolger/Unternehmenslenker auf-
tut. Vielleicht kristallisiert sich ja in der Enkelgeneration 
ein geeignetes Talent heraus, welches die Geschicke der 
Firma zu einem späteren Zeitpunkt wieder „in den Schoß 
der Familie zurückholt“.

Bei der Wahl des geeigneten „Fremden“ sind dabei in 
erster Linie unternehmerisches Geschick und Führungs-
verhalten als Auswahlkriterien zu beachten. Auch gilt es 
für die Familie, die Kontrollmöglichkeiten zu regeln, ohne 
den Verantwortungsbereich des neuen Geschäftsführers zu 
sehr einzuschränken.
Verkauf: Der Vorteil des Verkaufs des Familienunterneh-
mens ist für die Unternehmer/innen und deren Familien si-
cherlich in allererster Linie eine wirtschaftliche und finan-
zielle Erleichterung. Der Verkauf zieht einen Schlussstrich 
unter die Verantwortung und die Verpflichtung gegenüber 
dem Unternehmen und ermöglicht es, aus dem Verkaufs-
erlös Rücklagen für den eigenen Lebensabend zu bilden 
sowie auch Vermögen problemloser auf die verschiedenen 
Kinder aufzuteilen und dadurch Streit zwischen den Ge-
schwistern zu vermeiden. Für die Kinder ist das vergleich-
bar mit einer vorgezogenen Erbschaft. Finanzieller Segen 
auf der einen Seite, jedoch sind die steuerlichen Belange 
auch hier zu berücksichtigen.

5. Absicherung der Familie nach Übergabe
Ist die finanzielle Versorgung der Familienangehörigen 
geregelt? Neben der bisherigen Eigentümergeneration, die 
auch nach der Übergabe den Lebensabend in geeigneter 
Form darstellen will, ist dabei auch an die Nachkommen 
zu denken. Unabhängig von einem möglichen Einstieg ein-
zelner Mitglieder ist die Versorgungsfrage zu klären. Steht 
der Nachfolgegeneration hier etwas zu? Können die eige-
nen Kinder bereits auf eigenen Beinen stehen oder befinden 
diese sich unter Umständen noch in einem Ausbildungszu-
stand? Es ist ratsam, diese Frage vor Beginn der Unterneh-
mensnachfolge klar und transparent zu klären.

6. Wert des Unternehmens
Gerade bei den Varianten Fremdmanagement oder Verkauf 
ist eine Unternehmensbewertung unerlässlich, schließlich 
will niemand „die Katze im Sack kaufen“. Ähnlich der ge-
fühlten Bewertung des liebgewonnenen Eigenheimes kön-
nen sich hier Welten zwischen Realität und Wunschden-
ken auftun. Zwei wesentliche Bewertungsschemata haben 
sich hier in den letzten Jahren bewährt.

Im Substanzwertverfahren werden – vereinfacht – die 
Vermögensgegenstände des Unternehmens zu aktuellen 
Marktpreisen bewertet. Dabei wird betriebsnotwendiges 
Vermögen zum Wiederbeschaffungspreis bewertet, wäh-
rend nicht betriebsnotwendiges Vermögen zum Veräuße-
rungspreis bewertet wird.

Im Ertragswertverfahren wird der zusammengefasste 
aktuelle Wert der zukünftig zu erwartenden Einnahmen-
überschüsse des Unternehmens ermittelt, indem die zu-
künftigen Einnahmenüberschüsse geschätzt und auf den 
Zeitpunkt der Übergabe abgezinst werden. Darüber hinaus 
gibt es noch Mischformen, zum Beispiel aus der Kombina-
tion der beiden oben angedeuteten Verfahren.
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7. Kommunikationskonzept
An einem Unternehmen hängen verschiedene Parteien, die 
in geeigneter Form in wesentliche Entscheidungen einge-
bunden werden wollen. Da sind Mitarbeiter, Kunden, Lie-
feranten und Partner bis hin zu Behörden und möglicher-
weise Finanzinstituten.

Für alle Beteiligten ist es nicht nur unschön, sondern 
mitunter für das geplante Vorhaben hinderlich, wenn die 
Information ungesteuert und zufällig erfolgt. Mitarbeiter 
haben es nicht verdient, von der Übergabe erstmalig in der 
Lokalpresse zu lesen, und auch Finanzbehörden reagieren 
eher empfindlich bei fehlender Transparenz. Besonderes 
Augenmerk muss aber sicherlich auf die Kommunikation 
mit den Kunden gelegt werden. Verunsicherte oder verär-
gerte Kunden wandern schnell zum Wettbewerb ab und 
gefährden dadurch unter Umständen das Unternehmen.

8. Übergabe gestalten
Der vorstehende Punkt führt direkt zu einer geordneten 
Übergabe der Aktivitäten vom alten zum neuen Firmen-
lenker. Kunden wollen wissen, ob die bislang erprobte und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit weitergeführt wird – und 
wie diese weitergeführt wird. Hier eine gemeinsame Zeit 
einzuplanen, in der die neue Leitung von dem ausschei-
denden Chef bei den wichtigen Partnern eingeführt wird, 
zeugt nicht nur von hoher Professionalität, sondern er-
leichtert auch der neuen Führung den Einstieg erheblich.

9. Administrative Anpassungen
Neben der Anpassung im Handelsregister oder bei den Fi-
nanzbehörden gibt es noch weitere administrative Themen, 
die zumindest angesprochen und berücksichtigt gehören. 
Gesellschaftsvertrag und Satzung sind zu überprüfen (Zu-
stimmungserfordernisse, Sonderrechte und -pflichten, Ver-
sorgungsansprüche, Rechte Dritter). Altlasten aus Verträ-
gen oder gar mündliche Verabredungen sind aufzunehmen 
und gegebenenfalls abzuändern. Wird die Firma nach der 
Übergabe umbenannt oder wird der bisherige Name wei-
tergeführt? Da durchaus auch der Familienname der schei-
denden Führung Teil des Unternehmensnamens sein kann, 
sind hier Verabredungen zu treffen.

10. Steuerliche Berücksichtigung
Auf die steuerlichen Aspekte – auch unter der Berücksich-
tigung der Erbschaftssteuer – wird im weiteren Verlauf des 
Artikels noch näher eingegangen.

 „Die Kunden möchten wissen, ob die 
bislang erprobte und vertrauensvolle  
Zusammenarbeit weitergeführt wird.“
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Die Zeit danach

In den Monaten – unter Umständen Jahren – 
nach der erfolgten Übergabe des Unterneh-
mens zeigt sich, ob der eingeschlagene Weg 
der richtige war. Ist die Übergabe so verlaufen 
wie geplant? Haben Kunden und Geschäfts-
partner weiterhin das Vertrauen in die alte 
Firma unter neuer Leitung? Wie gestaltet sich 
der Geschäftsverlauf? Fragen über Fragen, die 
sicherlich beide Seiten eine gewisse Zeit lang 
beschäftigen, bis das neue Konstrukt den Kin-
derschuhen entwachsen ist.

Hier kann der neuen Führung nur der gute 
Rat erteilt werden, sich die Möglichkeit ein-
zuräumen, bei der alten Leitung noch einmal 
vorstellig zu werden, um das eine oder andere 
zu diskutieren. Wichtig ist dabei jedoch, dass 
der Weg immer in dieser Richtung erfolgt: Neu 
fragt bei Alt! Ungebetene Ratschläge der vor-
maligen Leitung bergen doch eher Konfliktpo-
tenzial – da eben ungefragt erteilt.

Beratung vermeidet Streit

Die wenigsten Unternehmen können die oben beschriebenen Themen 
aus eigener Kraft oder mit eigenem Know-how abdecken. Oftmals fehlt 
es innerhalb des jeweiligen Unternehmens auch an geeigneten Kom-
petenzen. In diesen Fällen gibt es Experten, die sich mit den einzelnen 
Themen auskennen. Hier ist zu entscheiden, ob man eher einen Gene-
ralisten – sozusagen zur weitestgehenden Abdeckung aller möglichen 
Themen – oder gezielt Fachexperten für die Bereiche, die besonders 
kritisch sind, hinzuzieht. Der Generalist zieht seine Berechtigung da-
bei eher aus dem Prozesswissen und dem generellen Überblick, wohin-
gegen der Fachexperte eben tief in speziellen Bereichen helfen kann.

Beim Einsatz verschiedener Fachexperten ist allerdings an die Koor-
dinierung der unterschiedlichen Schnittstellen ebenso zu denken wie 
an den berühmten roten Faden. Diesen hält dann doch eher ein Gene-
ralist in den Händen. Wann was von wem zu erledigen ist, wird häufig 
unterschätzt. Die richtige Reihenfolge ist daher genauso wichtig wie 
das Einhalten von Fristen.

Neben allen Fachthemen stellt der Konflikt aufgrund persönlich un-
terschiedlicher Sichtweisen sicherlich die häufigste Form eines Streites 
bei der Unternehmensnachfolge dar. Da ist dann innerhalb der Fami-
lie eben doch nicht alles klar oder angesprochen. Kommt es zu dieser 
Art von Schwierigkeiten, kann eine professionelle Moderation helfen. 
Innerhalb der Familie kann sie aber nicht immer einfach geführt wer-
den. Je mehr Konflikte bei so einer Unternehmensübergabe auftauchen, 
desto wichtiger ist es, diese möglichst schnell anzusprechen und aus 
dem Weg zu räumen. Denn Streit vermeiden ist nicht gleichbedeutend 
mit Konflikt vermeiden. Gerade der ausgetragene Konflikt kann hel-
fen, das Problem zu lösen oder nicht unnötig anschwellen zu lassen.

 „Erst in der Zeit nach der 
Übergabe des Unternehmens 
zeigt sich, ob der Weg 
auch der richtige war.“
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Man muss nicht jeden Fehler selbst machen

Die Maxime lautet: „Holen Sie sich Rat von Experten, je frü-
her, desto besser.“ Ein realistischer Umgang mit den eigenen 
Ressourcen und Kompetenzen gibt den ersten Eindruck, welche 
Themenbereiche durch externe Unterstützung ergänzt werden 
sollten. Schon Rechtsfragen wie Erb- und Pflichtteilansprü-
che, Erbschafts-, Steuer- und Vertragsregelungen können ein 
Risiko für einen familieninternen Generationswechsel darstel-
len. Hier kann auch der Blick zu Unternehmen aus der Um-
gebung helfen, die diesen Prozess schon durchlebt haben. Oft 
sind dort Erfahrungen vorhanden, die lohnenswert sind – in 
die eine wie auch andere Richtung. 

Selbst gemachte negative Erfahrungen können helfen, die-
se nicht erneut zu durchleben, sondern aus den Fehlern des 
Nachbarunternehmens zu lernen. Gerade die Verbandsorgani-
sationen sind kompente Anlaufstellen, die effektiv helfen, um 
die schwierige Systematik in den Griff zu bekommen.

Zeit mitbringen – rechtzeitig!

Die Unternehmensnachfolge ist deutlich weiter 
gefasst als die Arbeitsplatz- oder Funktionsnach-
folge. Hier wechseln neben der Leitung durch 
den bisherigen Unternehmer/geschäftsführen-
den Gesellschafter auch die Eigentumsverhält-
nisse. Umso erstaunlicher ist dabei die „gelebte“ 
Vorbereitungszeit einer Übergabe. 

Mehr als die Hälfte der Übergaben laufen in-
nerhalb eines Jahres ab. Die Vielschichtigkeit 
der zu klärenden Themen und die Herausforde-
rung, den richtigen Nachfolger zu finden, füh-
ren zu dem Schluss, dass Unternehmensnachfol-
gen mindestens drei Jahre im Voraus angegangen 
werden sollten.

NACHFOLGEBERATUNG – OFT ERST „KURZ VOR ZWÖLF“
(Monate vor der geplanten Übergabe)

weniger als 3 Monate

zwischen 3 und 6 Monate

zwischen 6 und 12 Monate

zwischen 1 und 2 Jahren

zwischen 2 und 5 Jahren

mehr als 5 Jahre

7 %

31 %

16 %

2 %

5 %

4 %
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Die Übertragung von Privatvermögen ist bereits ein sehr komplexes Unterfangen. Die Unternehmensnachfolge erhöht 
den Schwierigkeitsgrad jedoch noch einmal, da die zusätzliche Herausforderung ansteht, einen geeigneten Nachfolger 
für den eigenen Betrieb zu finden. Prinzipiell stehen dem bisherigen Betriebsinhaber folgende Möglichkeiten zur Ver-
fügung – dabei hat jede dieser drei Gestaltungen Vor- und Nachteile:

Betriebsverpachtung im Ganzen
Der bisherige Betriebsinhaber kann seinen Betrieb im Gan-
zen verpachten (an Kinder, aber auch an einen fremden 
Dritten).
Vorteile
 ▸ keine Kaufpreisfinanzierung notwendig
 ▸ Pacht kann aus den erwirtschafteten Erträgen bezahlt 
werden

 ▸ keine Betriebsaufgabe mit Versteuerung der stillen  
Reserven

Nachteile
 ▸ keine Regelung im Sinne der Unternehmensnachfolge
 ▸ Risiko des Wertverfalls während der Pachtzeit

Schrittweise Betriebsübertragung
Der Übergang auf den Nachfolger (in der Regel aus der ei-
genen Familie) erfolgt schrittweise, z. B. durch Gründung 
einer Gesellschaft zwischen Inhaber und Nachfolger.
Vorteile
 ▸ Heranführen des Nachfolgers an die zukünftigen 
Aufgaben

 ▸ Zurückbehalten wesentlicher Wirtschaftsgüter

Nachteile
 ▸ bisheriger Inhaber weiter in der Verantwortung
 ▸ zusätzliche Kosten für Gesellschaftsgründung und 
Geschäftshandhabung

Unternehmensnachfolge aus steuerlicher Sicht

Komplette Betriebsübertragung
Zu einem bestimmten Stichtag wird der gesamte Betrieb 
auf den Nachfolger übertragen.
Vorteile
 ▸ Gestaltung der Unternehmensnachfolge
 ▸ klare Trennung zwischen Übergeber und Nachfolger

Nachteile
 ▸ Problem: Absicherung des Übergebers

Welche Art der Betriebsübertragung für das eigene Unter-
nehmen die richtige ist, hängt von vielen Faktoren ab, z. B.:
 ▸ Inhaber (Alter, Absicherung, Motivation)
 ▸ Nachfolger (Alter, Eignung, Verhältnis Inhaber– 
Nachfolger)

 ▸ Betriebsvermögen (welche Wirtschaftsgüter sind  
vorhanden, insbesondere Grundstücke)

 ▸ Unternehmenswert (Problem: Unternehmensbe-
wertung)

Die konkrete Ausgestaltung der Betriebsübertragung ist 
immer eine Einzelfallentscheidung. In der Regel wird bei 
einer Unternehmensnachfolge die Übertragung innerhalb 
der eigenen Familie angestrebt. 

Somit steht diese Gestaltung im Fokus der weiteren Aus-
führungen. Bei einer Übertragung innerhalb der Familie 
steht aus steuerlicher Sicht meistens die Erbschaftssteu-
er im Blickpunkt.
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Unternehmensnachfolge // Einführung

Der Erbschaftssteuer unterliegen der Erwerb von Todes 
wegen und Schenkungen unter Lebenden. Das Prinzip der 
Erbschaftssteuer lautet:

Erbschaftsteuer = (Steuerpflichtiger Erwerb ./.  
Freibetrag) × Steuersatz

Dabei gilt als steuerpflichtiger Erwerb die Bereicherung des 
Erwerbers. Alle Erwerbe innerhalb der letzten zehn Jah-
re von derselben Person werden zusammengerechnet. Von 
dem steuerpflichtigen Erwerb werden bei der Erbschafts-/
Schenkungssteuer Freibeträge abgezogen. Neben den sach-
lichen Freibeträgen (z. B. für Hausrat oder beim Erwerb des 
Familienheimes durch den Ehegatten oder die Kinder) kom-
men insbesondere die persönlichen Freibeträge zur Anwen-
dung. Bei den persönlichen Freibeträgen werden, nach den 
persönlichen Verhältnissen des Erwerbers zum Erblasser/
Schenker, drei Steuerklassen unterschieden:

Steuerklasse I:
Ehegatte, Kinder (auch Adoptiv- und Stiefkinder),  
Enkelkinder

Steuerklasse II:
Geschwister, Nichten, Neffen, geschiedener Ehegatte, 
Schwiegerkinder

Steuerklasse III:
alle übrigen Erwerber

Kurzer Überblick über das deutsche Erbschaftssteuergesetz

Die persönlichen Freibeträge betragen:
Ehegatten, eingetragene Lebenspartner 500 000 €
Kinder, Enkel bei vorverstorbenen Eltern 400 000 €
Enkel, Urenkel 200 000 €
Eltern bei Erwerb von Todes wegen 100 000 €
Personen der Steuerklasse II  20 000 €
Personen der Steuerklasse III  20 000 €

Die Freibeträge können alle zehn Jahre erneut ausgenutzt 
werden. Mehrere innerhalb von zehn Jahren von derselben 
Person anfallende Schenkungen/Erbschaften sind zusam-
menzurechnen. Zur Ermittlung der Erbschaftssteuer wird 
auf den steuerpflichtigen Erwerb (nach Abzug der Freibe-
träge) ein Steuersatz angewandt. Dabei gilt folgende Regel:

Je größer das übertragene Vermögen und je entfern-
ter die Verwandtschaft zwischen Übergeber/Erblasser 
und Übernehmer/Erbe, desto höher ist der Steuersatz 
der Erbschaftssteuer.

Folgende Steuersätze finden Anwendung:
Steuerpflichtiger Erwerb % in der Steuerklasse
(bis Euro)  I II III 
75 000  7 15 30
300 000 11 20 30
600 000 15 25 30
6 000 000 19 30 30
13 000 000 23 35 50
26 000 000 27 40 50

 „Je größer das Vermögen 
und je entfernter die 

Verwandtschaft, desto 
höher ist der Steuer- 

satz der Erbschaftssteuer.“
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 „Betriebsvermögen wird 
bei der Erbschafts-  
und Schenkungssteuer 
begünstigt.“

 „Zur Ermittlung der Erbschafts-/ 
Schenkungssteuer muss das übertragene 
Vermögen bewertet werden.“

Zur Ermittlung der Erbschafts-/Schenkungssteuer muss das 
übertragene Vermögen bewertet werden. Bargeld/Bankgut-
haben werden mit dem Verkehrswert (tatsächlichem Wert) 
bewertet. Immobilien im Privatvermögen unterliegen ei-
ner Bedarfsbewertung. Diese ist abhängig von der Art des 
Grundstücks, z. B. werden das Ertragswertverfahren bei 
Mietwohngrundstücken und das Sachwertverfahren bei 
Einfamilienhäusern oder eigengenutzten Eigentumswoh-
nungen angewandt. Beim Ertragswertverfahren setzt sich 
der Grundstückswert zusammen aus Bodenwert und Ge-
bäudeertragswert (zentrale Größe: Mieteinnahmen). Beim 
Sachwertverfahren ist der Grundstückswert die Summe aus 
Bodenwert und Gebäudesachwert (zentrale Größe: (pau-
schale) Regelherstellungskosten).

Bewertung des übertragenen Vermögens

Eine Besonderheit stellt die Bewertung von Betriebsver-
mögen dar. Dabei werden Unternehmen rechtsformneutral 
mit dem gemeinen Wert (Verkehrswert) bewertet. Der Ver-
kehrswert ist aus marktüblichen Verkäufen innerhalb eines 
Jahres vor dem Bewertungsstichtag abzuleiten.

Da solche Verkäufe die absolute Ausnahme darstellen, ist 
bei Unternehmen das sogenannte vereinfachte Ertragswert-
verfahren der Regelfall für die erbschaftssteuerliche Bewer-
tung. Beim vereinfachten Ertragswertverfahren wird vom 
durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Wirtschaftsjahre 
ausgegangen. Es erfolgen Hinzurechnungen und Kürzungen 
(z. B. für einen angemessenen Unternehmerlohn), der An-
satz eines Kapitalisierungsfaktors sowie die Zurechnung von 
nicht betriebsnotwendigem Vermögen (sogenanntes Verwal-
tungsvermögen, z. B. Finanzmittel, vermietete Grundstücke).

Bei der Bewertung mit dem vereinfachten Ertragswert-
verfahren ist als Mindestwert der Substanzwert des Unter-
nehmens anzusetzen. Dabei sind die Wirtschaftsgüter des 
Unternehmens mit ihrem Verkehrswert zu bewerten.

Steuervergünstigungen für Betriebsvermögen

Betriebsvermögen wird bei der Erbschafts-/Schenkungs-
steuer begünstigt. Zusätzlich zu den bereits angesprochenen 
persönlichen Freibeträgen werden bei der Übertragung von 
Betriebsvermögen weitere Begünstigungen gewährt. Wie 
genau diese Begünstigungen auszusehen haben, darüber 
streiten sich jedoch die Politiker und auch das Bundesver-
fassungsgericht spricht ein entscheidendes Wörtchen mit.
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Unternehmensnachfolge // Erbschafssteuerrecht

 „Veränderungen bei der konkreten 
Ausgestaltung der Begünsti-
gungen von Betriebsvermögen 
sind momentan möglich.“ §

Übersicht Verschonungsabschlag
 Regelverschonung Optionsverschonung
 85 % 100 %

Behaltensfrist 5 Jahre 7 Jahre

Mindestlohnsumme
bis 3/5 Arbeitnehmer  (AN) keine Mindestlohnsumme
bis 10 AN 250 % 500 %
bis 15 AN 300 % 565 %
mehr als 15 AN 400 % 700 %

Bedürfnisprüfung
Im Regierungsentwurf ist für Erwerbe von Betriebsvermö-
gen ab 26 Millionen Euro vorgesehen, die Höhe der Erb-
schaftsteuer auf 50  Prozent des verfügbaren Privatver-
mögens zu begrenzen. Ein darüber hinausgehender Teil 
würde erlassen.

Stundung
Das Erbschaftssteuergesetz sieht eine zehnjährige (zinslo-
se) Stundung bei der Übertragung von begünstigtem Be-
triebsvermögen vor, soweit das zur Erhaltung des Betrie-
bes notwendig ist. Im Regierungsentwurf ist vorgesehen, 
diese Stundung, bei Erwerben von Todes wegen, ohne Be-
dingung zu gewähren.

Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber eine 
Frist bis zum 30.06.2016 gesetzt, um eine verfassungskon-
forme Neuregelung der Begünstigung von Betriebsvermö-
gen bei der Erbschafts-/Schenkungssteuer zu schaffen. Ein 
Gesetzentwurf wurde kurz vor dem Stichtag im Bundestag 
beschlossen. Die notwendige Zustimmung des Bundesra-
tes erfolgte jedoch nicht, sodass ein Vermittlungsausschuss 
über die Änderungen beraten muss. Somit sind Verände-
rungen bei der konkreten Ausgestaltung der Begünstigun-
gen möglich. Die wichtigsten Begünstigungen im Überblick:

Verschonungsabschlag
Die Übertragung von begünstigtem Betriebsvermögen bleibt 
bei der Erbschafts-/Schenkungssteuer zu 85 Prozent (Regel-
verschonung) oder gar zu 100 Prozent (Optionsverschonung) 
steuerfrei. Nicht begünstigt ist sogenanntes Verwaltungs-
vermögen, z. B. vermietete Grundstücke im Betriebs- 
vermögen oder (umfangreiche) Finanzmittel. Der Verscho-
nungsabschlag ist an bestimmte Bedingungen geknüpft:

Lohnsummenregelung
Bei Betrieben mit mehr als drei Arbeitnehmern (in Diskus-
sion: fünf Arbeitnehmer) ist in den Jahren nach der Über-
tragung eine bestimmte Mindestlohnsumme (gemessen an 
der durchschnittlichen Lohnsumme der letzten fünf Wirt-
schaftsjahre vor der Übertragung) einzuhalten (siehe Über-
sicht Verschonungsabschlag).

Behaltensfrist
Innerhalb einer Frist von fünf Jahren (Regelverschonung) 
bzw. sieben Jahren (Optionsverschonung) ist die Veräuße-
rung oder Aufgabe des Betriebes schädlich und führt zum 
zeitanteiligen oder kompletten Wegfall der Begünstigungen.

Aktueller Stand (Stichtag 12.09.2016)
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Marcus König begleitet als Berater und Coach Unternehmen in Veränderungs-
prozessen. Mehr als 25 Jahre Erfahrung in verschiedenen Managementpositi-
onen an unterschiedlichen Standorten in Ländern mit wechselnden Aufgaben 
und Verantwortungen haben vor allem seinen Umgang mit Menschen geprägt. 
Aus diesem Grund betrachtet er Prozesse immer an der Schnittstelle Mensch/
Business, d. h. der Mensch wird in den Mittelpunkt des geschäftlichen Handelns 
gerückt. 

Dipl.-Kfm. Bernhard Gottwald, Steuerberater, ist mit dem Thema Unternehmens-
nachfolge seit Langem umfangreich vertraut. Bei seiner täglichen Arbeit als 
selbstständiger Steuerberater hat er seit 2002 zahlreiche Betriebsübertragungen 
steuerlich vorbereitet, begleitet und durchgeführt. In seinen Vorträgen zu den 
Themen Unternehmensnachfolge/Erben und Vererben werden neben der aktu-
ellen Rechtslage auch zukünftige Entwicklungen sowie steuerliche Gestaltungs-
möglichkeiten aufgezeigt.

Unternehmensnachfolgen passieren statistisch gesehen 
ziemlich häufig und sind somit quasi schon ein Teil des 
„normalen Tagesgeschäftes“. Insofern ist damit auch nicht 
mehr der Nimbus des Unheimlichen verbunden – obwohl 
natürlich, gerade aus steuerlicher Sicht, wie der zweite Teil 
des Artikels zeigt, sehr viel falsch laufen kann. Mit der not-
wendigen Vorbereitung, Unaufgeregtheit in der Durchfüh-
rung und einer klaren, offenen und transparenten Kommu-
nikation zwischen allen Beteiligten steht einer erfolgreichen 
Umsetzung allerdings nichts im Wege. 

Das, was die beteiligten Personen nicht aus eigener 
Kraft bewerkstelligen können oder wollen, kann man tem-
porär dazuziehen. Betrachtet man den Fortbestand einer 
Firma einmal aus der Kundensicht, so ist die Frage, ob 
ein Familienmitglied die Nachfolge antritt oder ein Drit-
ter, eher irrelevant. 

Für den aufgebauten Kundenstamm ist oft nur wichtig, 
dass die Firma weiter existiert und gegenseitiges Vertrauen 
in der Geschäftsbeziehung bleibt. Das kann auch ein Ge-
schäftsführer oder ein neuer Eigentümer sicherstellen. ▪

Nicht schwer und passiert täglichAbsicherung des Übergebers

Eine Vermögensübertragung zu Lebzeiten will wohlüberlegt 
sein. Ist das Vermögen erst einmal übertragen, so hat der 
Übergeber in der Regel keine Einflussmöglichkeiten mehr, 
was der Nachfolger damit macht. Sofern der Übergeber noch  
auf Einnahmen aus dem übertragenen Vermögen angewie- 
sen ist, stellt sich die Frage nach der Absicherung des Über- 
gebers. Folgende Absicherungen sind u.a. möglich:

Nießbrauch
Der Übergeber kann sich die lebenslange Nutzung des 
übertragenen Vermögens vorbehalten. Das bedeutet, dass 
dem Übergeber weiterhin die Einnahmen aus dem Unter-
nehmen zustehen und er diese versteuern muss. Er hat 
umfassende Einflussmöglichkeiten. Er trägt im Gegenzug 
aber auch die Ausgaben, ist für das Unternehmen verant-
wortlich und trägt das Risiko; somit kein Schritt in Rich-
tung Unternehmensnachfolge. Der freiwillige Verzicht auf 
das Nießbrauchsrecht stellt eine erneute Schenkung dar.

Rente/dauernde Last
Für die Übernahme des Unternehmens muss der Überneh-
mer dem Übergeber eine lebenslange monatliche Rente 
bezahlen. Der Übergeber muss diese Rente versteuern, der 
Übernehmer kann die Zahlungen in voller Höhe als Son-
derausgabe abziehen. Diese steuerlich oftmals sehr posi-
tive Gestaltung ist bei der Übertragung von Betriebsver-
mögen möglich. Bei der Übertragung von Privatvermögen 
(z. B. Immobilien) würden Rentenzahlungen zu einem teil-
entgeltlichen Rechtsgeschäft führen und somit zu einer 
Schenkung unter Auflage.
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