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prozess. „Ein Königsweg mit 
einfachen linearen Lösungen 
oder Best-Practice-Beispiele, 
die es nachzuahmen gilt, 
existieren dabei nicht“, gibt 
Felix Korten, Rechtsanwalt 
und Vorstand der Korten 
Rechtsanwälte AG, zu be-
denken. Jedes Unternehmen 
ist anders, daher muss auch 
die Konzeption der Nach-
folge individuell gestaltet 
werden. Neben zahlreichen 
relevanten Systemen im 
Unternehmen sollten in einer 
Bestandsaufnahme vor allem 
Fragen nach Vermögensver-
teilung und Übertragungsart 
sowie die Sicherung des 
eigenen Lebensunterhalts 
berücksichtigt werden. Kann 
ein Familienmitglied die 
Firma fortführen? Soll diese 
in Form einer Schenkung 
übertragen werden? Kommt 
ein externer Verkauf infrage? 
Reicht das bisher erwirt-
schaft ete Geld oder ein mög-
licher Erlös, um den eigenen 

DOSSIER

L
eere Chefsessel 
in mittelstän-
dischen Betrie-
ben? Vor allem 

in Unternehmen mit bis zu 
500 Mitarbeitern sehen sich 
viele Senior-Entrepreneure 
bei ihrer Suche nach einem 
qualifi zierten Nachfolger mit 
enormen Schwierigkeiten 
konfrontiert. Ein Mangel an 
geeigneten Kandidaten ist 
dabei nur einer der Stolper-
steine auf dem Weg zum Ge-
nerationswechsel im Betrieb. 
Oft  warten Inhaber schlicht 
zu lange, bis sie sich mit der 
Thematik zu befassen. Sich 
vom eigenen Lebenswerk lö-
sen, Rückzugspläne konkreti-
sieren und Platz machen für 
jemand anderen? Besonders 
Unternehmern, die sich stark 
mit ihrem Schaff en identifi -
zieren, bereitet es Probleme, 
sich rechtzeitig mit der Nach-
folgeregelung zu beschäft i-
gen. Einige Alt-Unternehmer 
entdecken gegen Ende ihrer 
Ära manchmal sogar konser-
vative Tendenzen und setzen 
alles daran, den Ist-Zustand 
ihrer Firma zu bewahren. In 
einem sich ständig ändern-
den wirtschaft lichen Umfeld 
kann das paradoxerweise 
den langfristigen Erfolg des 
Unternehmens gefährden. 
Kein Wunder, dass die Frage 
der Übergabe oft  zu spät 
auf ihre Agenda kommt. 
Sei es der Widerwille, sich 
mit der eigenen Endlichkeit 
zu beschäft igen, oder die 
Hektik des Tagesgeschäft s: 
Senior-Chefs bringen viele 
Gründe vor, warum sie so 
lange weitermachen, bis 
die Dringlichkeit der Lage 
keinen Aufschub mehr 
duldet. Und die junge 
Generation? Sie zeigt sich 
nicht automatisch begeistert 
von dynastischen Plänen 
und Kontinuitätsmanage-
ment. Diese unterschied-

lichen Erwartungen sorgen 
oft mals für  Misstöne, die eine 
erfolgreiche  Regelung der 
Unternehmensnachfolge be-
hindern. Was aber tun, damit 
der Übergang von der ersten 
auf die zweite oder sogar auf 
die dritte Generation sich 
nicht zum Spießrutenlauf 
entwickelt? 

PLANUNG IST ALLES
Verliert eine Firma nach 
Jahren oder Jahrzehnten ihre 
Führungspersönlichkeit, 
die bestenfalls maßgeblich 
zur Prägung von Kultur und 
Leitbild beigetragen hat, 
verändert sich mehr als nur 
Vollmachten oder Passwör-
ter. Ganze Organisations-
strukturen und Prozessab-
läufe müssen neu gedacht 
werden. Das bedeutet 
Transformation, Anpassung, 
Evolution und in vielen 
Fällen radikale Umwälzun-
gen. Entsprechend komplex 
gestaltet sich der Übergabe-

Ruhestand zu fi nanzieren? 
Erst wenn diese Fragen 
geklärt sind, ergibt sich die 
weitere Planung. 

ES BLEIBT IN DER
FAMILIE?
Für viele Inhaber kleiner 
und mittlerer Betriebe gilt 
die Übergabe innerhalb der 
eigenen Verwandtschaft  
als Idealfall. Häufi g schei-
tert ein solches Vorhaben 
jedoch daran, dass es keine 
geeigneten Nachfolger in 
der Familie gibt – sei es, weil 
die jüngere Generation kein 
Interesse hat oder schlicht die 
notwendigen oder gewünsch-
ten Fähigkeiten fehlen. 
Und selbst wenn es einen 
geeigneten Kandidaten gibt, 
gestaltet sich diese Varian-
te in der Praxis durch das 
enge Zusammenwirken von 
Familie und Unternehmen als 
besonders schwierig. Nahezu 
immer kommt es zu Reibung 
zwischen zwei Generationen. 

In vielen  deutschen Unter-

nehmen gestaltet sich die 

 Nachfolgeregelung als 

schwierige Übung, die selbst 

Pioniergeister und Vor-

denker vor enorme Heraus-

forderungen stellt. Neben 

 Kandidaten-Flaute und extrem konservativem Kontinuitätsmanagement spielt 

häufi g auch ein  Mangel an individuell zugeschnittenen Regelungen eine Rolle. Um 

den  Fortbestand des eigenen  Lebenswerks zu sichern, muss der Machtwechsel 

gründlich vorbereitet und  professionell begleitet werden. Die Rechtsanwälte Felix 

Korten und Dr. Arne Vogel erklären, wie das geht.

EIN KÖNIG IST FORT, 

LANG LEBE DIE KÖNIGIN? 

SO EINFACH, WIE SICH DAS 

ANHÖRT, IST ES IN DER 

 REALITÄT HÄUFIG NICHT.
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„Nicht selten vermischen 
sich private Rollenbilder mit 
beruflichen“, berichtet der 
Experte. Das führt dazu, dass 
emotionale Komponenten 
rationale Überlegungen 
überlagern und Stellver-
treterkonflikte ausbrechen. 
Die Konsequenzen können 
drastisch sein: Neben den 
familiären Bindungen leidet 
im schlimmsten Fall auch 
das Unternehmen unter der 
ambivalenten Situation. 
Gerüchte über den Zoff in der 
Chefetage sickern durch. In 
der Folge passt sich die Stim-
mung im gesamten Unterneh-
men an, was zu Unsicherheit, 
Abwanderung von Mit-
arbeitern und gravierenden 
Fehlentscheidungen führen 
kann. „Um ein solches Chaos 
zu vermeiden, lohnt es, alle 
Beteiligten an einem Tisch 

zu versammeln, offen über 
Erwartungen zu sprechen 
und gemeinsam konstruktive 
Lösungen zu finden“, ergänzt 
der Profi. Flammen hier 
aufgestaute Differenzen auf, 
können neu trale Mediatoren 
weiterhelfen, indem sie Kon-
troversen auf eine sachliche 

gen, wie beispielsweise über 
notwendige Investitionen 
oder die Altersabsicherung 
der Vorgänger, oftmals spie-
len jedoch zahlreiche weitere 
Faktoren eine entscheidende 
Rolle. Jenseits der konkreten 
Situation beeinflussen Ver-
lustängste, Lebensinhalte 
oder Werte die Zusammenar-
beit der Generationen. „Hier 
sollten Dinge offen angespro-
chen werden, um Gegensätze 
konstruktiv, im Interesse aller 
Parteien auszugleichen und 
maßgeschneiderte Lösungen 
für eine möglichst dynami-
sche Übergabe zu finden“, rät 
der Experte. 

ERBEN FÜR 
 FORTGESCHRITTENE
„Bei der rechtlichen Gestal-
tung der Unternehmensnach-
folge innerhalb der Familie 
gibt es zahlreiche Möglich-
keiten“, betont Rechtsanwalt 
Dr. Arne Vogel, Partner für 
Gesellschaftsrecht und Unter-
nehmenstransaktionen bei 
der Korten Rechtsanwälte 
AG. „Erbliche Nachfolge-
regelungen hängen allerdings 
stark von der Rechtsform 
des Unternehmens ab“, fügt 
Dr. Vogel hinzu. Bei einer 
Personengesellschaft greifen 
zum Beispiel andere Aspekte 
als bei einer Kapitalgesell-
schaft. So muss etwa bei 

Ebene bringen. „Dabei gilt es 
zunächst herauszufinden, wo 
das Ausgangsproblem liegt“, 
erklärt Felix Korten. Worum 
geht es bei den Streitigkeiten 
wirklich? Warum sollen 
bestimme Forderungen unbe-
dingt berücksichtigt werden? 
Welche Interessen stecken 
dahinter? Bei genauerer Be-
trachtung der Situation erge-
ben sich so Zusammenhänge, 
die weit über das vordergrün-
dige Konfliktfeld hinaus-
gehen. Zwar entzünden sich 
Auseinandersetzungen an 
unterschiedlichen Auffassun-

Felix Korten 
Rechtsanwalt unter anderem mit den Schwerpunkten 

 Erbrecht und Unternehmenstransaktionen sowie Vorstand 

der Korten Rechtsanwälte AG 

Dr. Arne Vogel 
Partner für Gesellschaftsrecht und 

 Unternehmenstransaktionen bei der Korten  

Rechtsanwälte AG 

„ NICHT SELTEN 
 VERMISCHEN SICH  
PRIVATE ROLLEN
BILDER MIT  
BERUFLICHEN.“

DOSSIER

Felix Korten
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reduziert werden. Dabei 
gibt der Experte jedoch zu 
bedenken, dass eine solche 
steuerliche Optimierung nie-
mals zur  treibenden Kraft der 
Nachfolgeplanung werden 
sollte.

SIEHT NACH EINEM 
GUTEN DEAL AUS
Soll das Unternehmen an 
einen Außenstehenden 
übertragen werden, steht 
dafür eine Vielzahl von 
Möglichkeiten zur Verfügung. 
Wird der Betrieb – wie es 
im Mittelstand inzwischen 

die Regel ist – durch eine 
Personen- oder Kapitalgesell-
schaft betrieben, können im 
Rahmen eines sogenannten 
„Share Deals“ alle oder ein 
Großteil der Gesellschaftsan-
teile am Unternehmen erwor-
ben werden. „Das hat unter 
anderem den Vorteil, dass 
sich der Betreiber der Firma 
nach außen nicht ändert. 
Es gibt nur einen anderen 
Inhaber der Gesellschafts-
anteile. Im Idealfall kann der 
Betrieb so ohne merkliche 
Änderungen für Kunden, 
Lieferanten und Geschäfts-

DOSSIER

Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts, bei offenen Han-
delsgesellschaften oder bei 
Kommanditgesellschaften 
erst einmal ermittelt werden, 
ob der Gesellschafteranteil 
überhaupt vererbbar ist. Erst 
dann kann dieser durch eine 
einfache oder eine qualifizier-
te Nachfolgeklausel aufgeteilt 
werden. „Sind die möglichen 
Erben dafür noch zu jung, 
besteht als Zwischenlösung 
die Option einer Verpach-
tung des Betriebs“, erklärt 
der Profi. In diesem Fall 
wechselt nicht der Inhaber, 
nur die Führung. Sie wird auf 
einen Pächter übertragen. 
Dabei gilt es zum Beispiel 
festzuhalten, in welchem 
Umfang dieser verpflichtet 
ist, die Wirtschaftsgüter des 
Betriebs zu erhalten, und 
was passiert, wenn die Firma 
unter Leitung des Pächters 
insolvent wird. Stehen Nach-
folger aus der Familie hier 
nicht oder nicht sofort zur 
Verfügung, können scheiden-
de Inhaber außerdem durch 
Erbverträge beispielsweise 
einen Testamentsvollstecker 
bestimmen, der übergangs-
weise oder langfristig mit der 
Leitung des Betriebs betraut 
wird. Neben juristischen 
Vereinbarungen, die direkt 
im Zusammenhang mit der 
Übergabe stehen, gilt es 
auch andere bestehende 
Abmachungen zu prüfen, da 
diese sich gegebenenfalls auf 
die gewünschte Struktur der 
Nachfolge auswirken oder 
diese sogar gänzlich aus-
schließen können. Unterneh-
mensrechtliche Verträge spie-
len hier ebenso eine Rolle wie 
gesellschafts- und eherechtli-
che Vereinbarungen. „Hinzu 
kommt, dass der Gesetzgeber 
für viele dieser Rechtsbe-
reiche Regelungen vorgibt. 
Diese greifen, wenn nichts 
anderes vereinbart wird“, 

erklärt Dr. Vogel. Um die be-
absichtige Nachfolgelösung 
nicht zu gefährden, sollte auf 
die Synchronisierung der ver-
schiedenen Vereinbarungen 
geachtet werden. Zudem gibt 
es steuerrechtliche Frage-
stellungen insbesondere im 
Hinblick auf Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetz. 
„Auch bei der Vererbung und 
Schenkung von Unterneh-
men fällt grundsätzlich eine 
entsprechende Steuer an. 
Um diese Forderungen zu 
erfüllen, müssten Nachfolger 
häufig hohe Kredite aufneh-
men oder schlimmstenfalls 
Teile des Betriebs veräußern, 
was in der Regel nicht gewollt 
oder schlicht nicht mög-
lich ist. Für den Mittelstand 
hat der Gesetzgeber daher 
Ausnahmen geschaffen, die 
eine weitgehend unbelas-
tete Fortführung innerhalb 
der Familie ermöglichen 
sollen. Allerdings ist das an 
gewisse Voraussetzungen 
geknüpft“, führt der Jurist 
aus. Gelingt es dem Nach-
folger etwa, den Betrieb für 
sieben Jahre weiterzuführen, 
ohne die Lohnausgaben 
zu senken, können Schen-
kungs-  beziehungsweise 
Erbschaftssteuer entfallen 
oder zumindest erheblich 

To sell or not to sell? 
„Kann die Unternehmensübergabe nicht oder nur teilweise innerhalb der 

 Familie geregelt werden, müssen Externe in die Nachfolge integriert werden“, 

erklärt Felix Korten. Zwar lassen sich so Konflikte im Erbfall vermeiden 

und der Betrieb bekommt durch familienfremde Geschäftsführer idealer-

weise  frisches Kapital und neue Ideen, aber auch bei dieser Variante lauern 

 zahlreiche Herausforderungen. „Ein großes Problem stellt für viele Senior-

Chefs der emotionale Verlust durch einen Verkauf dar“, weiß Felix Korten. 

Häufig beginnen Unternehmer den Prozess, ohne psychologisch wirklich 

auf die Situation eingestellt zu sein. Hinzu kommt, dass manche Inhaber 

 unterschätzen, wie komplex das Thema wirklich ist. So erfordert die Präsen-

tation des eigenen Unternehmens beispielsweise in Verkaufsexposés Zeit 

und Engagement. „Ein liebloses Kurzprofil genügt nicht, um jemanden nach 

 Hamburg, München oder vielleicht in ein ländliches Gebiet zu locken und 

mehrere Millionen Euro zu investieren“, unterstreicht der Experte. Ein weiteres 

essenzielles Detail, das häufig Schwierigkeiten bereitet, ist die finanzielle 

 Bewertung der Firma. „Sie ist weder Selbstläufer noch ein einfacher Dreisatz 

auf einem Schmierzettel“, fügt Felix Korten an. 

In der Praxis haben sich inzwischen verschiedene Bewertungsmodelle 

 etabliert, die mit zunehmender Unternehmensgröße ausgesprochen komplex 

werden können. „Hinzu kommt: Wer eine Firma lange geführt oder sogar 

selbst aufgebaut hat, möchte den Wert des eigenen Lebenswerks  möglichst 

hoch bemessen. In der subjektiven Einschätzung liegt der  Kaufpreis 

dadurch häufig viel höher, als Käufer in der Realität tatsächlich für das 

 Unternehmen bezahlen möchten. Das zu akzeptieren ist ein Lernprozess.“ 

Daneben müssen auch die Motive der potenziellen Käufer sorgsam geprüft 

 werden.  „Erfahrungsgemäß ergeben sich trotz intensiver Verhandlungen und 

 Nachforschungen häufig divergierende Vorstellungen vom Unternehmen, 

die auf künftige Erfolge einen wesentlichen Einfluss haben“, ergänzt der 

Experte. Daher gilt es im Kaufvertrag viele Eventualitäten zu regeln. Geschieht 

dies nicht, mündet der Verkauf eines Unternehmens schlimmstenfalls in 

 langjährigen gerichtlichen Streitigkeiten.
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partner fortgeführt werden“, 
erklärt Rechtsanwalt Dr. Arne 
Vogel. Ist ein solcher Verkauf 
der Geschäft santeile nicht 
gewollt oder möglich, kann 
ein Unternehmen auch durch 
einen sogenannten „Asset 
Deal“ übertragen werden. 
Hier werden alle Gegenstän-
de und Rechtsbeziehungen, 
die in ihrer Gesamtheit das 
Unternehmen bilden, durch 
Einzelnachfolge an den 
Erwerber übertragen. „Ein 
Asset Deal macht insbe-
sondere dann Sinn, wenn 
die zu verkaufende Firma 
als Einzelunternehmen be-
trieben wird, nur ein Teil des 
Betriebs veräußert werden 
soll oder der Erwerb von Ge-
schäft santeilen beispielswei-
se aufgrund einer bewegten 
Unternehmenshistorie zu 
riskant wäre“, erläutert der 
Experte. Allerdings müssen 
hier im Grundsatz sowohl 
Kunden als auch Lieferanten 
und alle sonstigen Vertrags-
partner dem Übergang ihrer 
Geschäft sbeziehungen auf 
den Erwerber zustimmen. 
„In der Praxis gestaltet sich 
deshalb der Erwerb des 
Unternehmens durch den 
Kauf von Geschäft santeilen 

häufi g wesentlich einfacher“, 
ergänzt der Jurist. Neben 
diesen klassischen Ver-
kaufsoptionen sind weitere 
Strukturen, wie Verschmel-
zung oder Abspaltung, zur 
Übertragung eines Unterneh-
mens denkbar. 

DRUM PRÜFE, WER SICH
EWIG BINDET
Unabhängig davon, welche 
Form gewählt wird, muss 
die Unternehmensüberga-
be im Rahmen einer „Due 
Diligence“ sorgfältig geprüft  
und vorbereitet werden. Ist 
der Verkäufer überhaupt der 
Eigentümer der Gesellschaft s-
anteile beziehungsweise der 
Vermögensgegenstände? Darf 
er diese verkaufen? Liegen 
gegebenenfalls notwendige 
Zustimmungserklärungen 
vor? Sind alle Verbindlich-

keiten bekannt? Hat das 
Unternehmen ausreichend 
qualifi zierte Mitarbeiter, 
um den  Geschäft sbetrieb 
 fortzuführen? Reichen 
die fi  nanziellen Mittel des 
 Käufers? Besteht die Möglich-
keit einer Ratenzahlung? 
Neben diesen juristischen 
Gesichtspunkten stehen auch 
Geschäft smodell, steuerliche 
Risiken und Themen wie die 
technische Ausstattung auf 

DOSSIER

dem Prüfstand. „Optimal 
bereiten sich Inhaber auf 
den Verkauf vor, wenn sie 
das eigene Unternehmen 
im Zuge einer sogenannten 
Vendor-Due Diligence unter 
die Lupe nehmen“, erläutert 
Dr. Vogel. So können sie sich 
unter anderem auch vor 
Überraschungen schützen, 
die ansonsten erst durch die 
Due-Diligence des Käufers 
aufgedeckt werden. 

„ NIEMAND GIBT 
GERNE SEIN 
 LEBENSWERK AUF.“

Happy End in Sicht 
„Findet sich trotz allem kein geeigneter  Interessent 

für die Übernahme, kann es hilfreich sein, das 

 Unternehmen  attraktiver zu machen“, weiß der  Experte 

für  Unternehmenstransaktionen. So kann es sich 

beispielsweise lohnen, verlustbringende Sparten zu 

schließen und sich auf profi table oder besonders 

 zukunftsträchtige  Geschäftsfelder zu fokussieren. 

„Eine solche  Neuausrichtung braucht jedoch Zeit“, 

fügt Dr. Vogel hinzu. Erscheint auch ein solcher Schritt 

nicht Erfolg  versprechend, bleibt als letzte Option, den 

 Geschäftsbetrieb einzustellen und das Unternehmen 

zu liquidieren.  „Erfahrungsgemäß fällt das vor allem 

 altgedienten Inhabern schwer. Schließlich gibt niemand 

gerne sein Lebenswerk auf“, berichtet der Spezialist. 

Damit es nicht so weit kommt und genügend Zeit bleibt, 

eine  passende Lösung zu fi nden, ist eine professionelle 

 Begleitung von Anfang an wichtig. 

Dr. Vogel empfi ehlt daher, sich bereits etwa zehn Jahre vor 

dem geplanten Übertragungstermin an erfahrene Berater 

zu wenden. „Gemeinsam lässt sich so ein individuelles 

Konzept entwickeln, das auf einem rechtlich soliden 

Fundament steht und neben dem Fortbestand des 

 Unternehmens und der Arbeitsplätze auch die fi nanzielle 

Unabhängigkeit des Verkäufers und seiner Familie sichert.“

Dr. Arne Vogel 
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