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Fahrplan zur Unternehmensnachfolge 

 

Phase 1: Strategische Überlegungen - An wen möchte ich übergeben / verkaufen? 

1. Alternative: Veräußerung des Un-

ternehmens an einen außenstehen-

den Dritten 

Hier geht es in der Regel darum, 

einen möglichst hohen Gewinn für 

den Unternehmer zu realisieren 

Die Einholung einer Unternehmens-

bewertung erleichtert die Verhand-

lungen mit dem Interessenten. Even-

tuell ist er an einem zu vergütenden 

Beratervertrag des Firmenübergebers 

interessiert. 

2. Alternative: Veräußerung des Un-

ternehmens an einen mit der Firmen-

leitung vertrauten Mitarbeiter des 

Unternehmens 

Da beiden Seiten die tatsächlichen 

Verhältnisse bestens bekannt sind, 

werden hier die Verhandlungen in 

der Regel weniger formalistisch ab-

laufen. Einer Firmenbewertung 

kommt hier nicht der gleiche Stel-

lenwert zu wie bei einer Veräußerung 

an einen Dritten. 

Diese Alternative verspricht den 

schnellsten Abschluss des Unterneh-

mensübergangs. Häufig fehlt es je-

doch den Mitarbeitern an den erfor-

derlichen Mitteln zur Auszahlung des 

Unternehmers. 

3. Alternative: Entgeltliche Übergabe 

an einen Familienangehörigen 

Es bestehen keine Unterschiede zu 

der Übertragung an einen Dritten 

Es dient dem Familienfrieden, die 

anderen pflichtteilsberechtigten 

Familienmitglieder in die Pläne ein-

zuweihen und sie am besten zu einer 

schriftlichen Erklärung zu bewegen, 

dass sie in der Übergabe keine teil-

weise unentgeltliche Übergabe des 

Betriebes sehen. Hierdurch wird 

einem späteren Streit um erbrechtli-

che Ansprüche, insbesondere Pflicht-

teilsergänzungsansprüche vorge-

beugt. 

4. Alternative: Vollständig oder zu-

mindest teilweise unentgeltliche 

Übertragung an einen Familienange-

hörigen 

Es bedarf unbedingt einer Abstim-

mung mit der Situation im Erbfall, 

damit das gewünschte Ergebnis der 

Nachfolgeplanung nicht später durch 

erbrechtliche Ansprüche torpediert 

wird 

Da komplizierte erbrechtliche An-

sprüche wie Ausgleichsansprüche 

und Pflichtteilsergänzungsansprüche 

zu beachten sind, weiterhin eventuell 

durch gesteuerte Ausnützung von 

Steuerfreibeträgen eine steuerliche 

Optimierung erfolgen kann wird 

dringend die Hinzuziehung eines 

Spezialisten (Fachanwalt für Erbrecht 

und/oder Steuerrecht, oder Steuer-

berater) empfohlen. 
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Phase 2: Strategische Überlegungen - Wann möchte ich meinen Betrieb übergeben? 

1. Die Festlegung des Zeitpunkts der 

Unternehmensübergabe sollte nach 

betriebswirtschaftlichen Gründen 

(1.), aber auch nach privaten (Vor-

sorge-) Überlegungen des Altbesit-

zers (2.)und nach Kenntnisstand des 

Neubesitzers (3.) erfolgen. 

1. Betriebswirtschaftliche Aspekte: 

Keine Umsatzausfälle produzieren: 

Ein Unternehmen ist dann zukunfts-

fähig übergeben, wenn der ideelle 

Wert des Unternehmens, insbeson-

dere auf den bisherigen Unterneh-

mer bezogene Geschäftsbeziehun-

gen, Branchenkenntnisse, Führungs-

kompetenzen auf den Nachfolger 

übergehen können. 

Eine "übers Knie gebrochene" Fir-

menübergabe sollte vermieden wer-

den. Es sollte am besten eine langfris-

tige, ruhig einige Jahre vorher be-

gonnene Übergabe erfolgen. Ideal-

erweise findet ein fließender Über-

gang dergestalt statt, dass für einen 

gewissen Zeitraum der bisherige 

Unternehmer seinen Nachfolger 

einarbeiten kann. Auch kann so eine 

Akzeptanz des Nachfolgers durch die 

Geschäftspartner besser vorbereitet 

werden, indem der Vorgänger lang-

sam und stufenweise abgelöst wird. 

2. Private Vorsorge des Unterneh-

mers: Steckt in dem Betrieb die Al-

tersvorsorge des Unternehmers? 

Hierin liegt eine grundlegende Wei-

chenstellung. Wenn ein Unterneh-

men im Rahmen der vorweggenom-

menen Erbfolge ohne Gegenleistung 

übertragen werden kann, besteht bei 

der Auswahl des Unternehmensnach-

folgers größere Flexibilität als bei 

einer erforderlichen Realisierung des 

Firmenwertes bei der Übergabe des 

Unternehmens. 

Auswertung der Absicherung für das 

Alter und Ermittlung des voraussicht-

lichen Bedarfs für den Ruhestand, 

gegebenenfalls gemeinsam mit ei-

nem Vermögensberater. 

3. Kenntnisse des Neubesitzers: Ana-

lyse der persönlichen Eignung des 

Übernehmers 

Wenn Ihnen bei der Frage des Über-

nehmers der Firma an einer Erhal-

tung gelegen ist und Sie nicht nur 

eine möglichst gewinnbringende 

Veräußerung erreichen möchten, 

sollte anhand objektiver Kriterien 

überprüft werden, wer der geeignete 

Nachfolger ist. 

Es sollte für jeden in Frage kommen-

den Übernehmer in einer schriftliche 

Liste eine Analyse nach folgenden 

Gesichtspunkten erfolgen: Persönli-

che Eignung, Führungsstil, Fach- und 

Sozialkompetenz, familiäres Umfeld, 

Risikobereitschaft, Entscheidungs-

vermögen, Belastbarkeit sowie Ak-

zeptanz bei Mitarbeitern und Kun-

den. 
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Phase 3: Konkrete Schritte vor der Übergabe 

1. Kriterien für den Übernehmer: 

Bereiten Sie den Neuen ausgiebig 

vor! 

Der Übernehmer sollte sich zunächst 

einen Überblick über den bisherigen 

Führungsstil des Unternehmens, die 

Organisation, Vertrieb/Marketing, die 

Mitarbeiterstruktur, Infrastruktur, 

Standort, Finanzdaten und -bedarf, 

Eigenkapitalausstattung, Bilanzen, 

Steuerbescheide, Prüfergebnisse von 

Finanzbehörden und Krankenkassen, 

persönliche Verbundenheit der Kun-

den zum bisherigen Firmeninhaber 

und Geschäftsberichte verschaffen 

sowie anhand dessen die Zukunfts-

aussichten des Unternehmens analy-

sieren. 

All diese Fähigkeiten kann man ler-

nen: Entweder im Betrieb oder auf 

Kursen und Seminaren. Sprechen Sie 

mit dem potenziellen Nachfolger in 

Ruhe über seine Stärken und Schwä-

chen. Und arbeiten Sie einen Lern- 

und Schulungsplan aus. 

2. Machen Sie Ihre Pläne vorab be-

kannt und beachten Sie die Beson-

derheiten aufgrund der gewählten 

Gesellschaftsform! 

Handelt es sich nicht um ein Einze-

lunternehmen, sondern z.B. um eine 

GmbH, so sollten Geschäftspartner 

und Gesellschafter von Anfang an in 

die Überlegungen mit einbezogen 

werden, da nur mit ihnen gemeinsam 

eine zielführende Planung möglich 

ist. 

Es bedarf hier stets einer eingehen-

den Prüfung des Gesellschaftsvertra-

ges, welche Vorgaben er für eine 

Gesellschafternachfolge vorsieht. 

3. Ausarbeitung einer für beide Sei-

ten akzeptablen Umsetzung bei ent-

geltlicher Unternehmensübergabe 

Häufig droht die Übergabe an nicht 

vorhandener Liquidität des Über-

nehmers zu scheitern. Hier kann 

eventuell die Vereinbarung einer 

wertgesicherten Rente an den aus-

scheidenden Unternehmer eine Lö-

sung darstellen. 

Diese Alternative mit der monatli-

chen Rente ist für beide Seiten ris-

kant, da bei einem Vermögensverfall 

des Übernehmers seine Altersvorsor-

ge auf dem Spiel steht. Eine Auszah-

lung des Unternehmers bei der Über-

gabe ist daher immer die vorzuzie-

hende Alternative. 

4. Steuerliche Gesamtbetrachtung 

der geplanten Firmenübergabe 

Auch bei einer entgeltlichen Überga-

be des Unternehmens bedarf es einer 

genauen Betrachtung der steuerli-

chen Konsequenzen 

Wenn der Unternehmer zwar das 

Unternehmen übergibt, hierbei aber 

vorher einige in die Firma einge-

brachten Gegenstände entnimmt, 

beispielsweise Grundstücke, Fahr-

zeuge usw., so ist mit der Aufdeckung 

stiller Reserven zu rechnen. 

5. Übertragung der Verbindlichkeiten Bei der Übertragung des Unterneh-

mens werden die Verbindlichkeiten 

in der Regel mit übernommen und 

mindern entsprechend den Preis. 

Es sollte im Interesse des Übergebers 

darauf geachtet werden, dass dieser 

vom Kreditinstitut aus einer persönli-

chen Haftung entlassen wird. Eine 

Freistellung von den Verbindlichkei-

ten lediglich im Innenverhältnis zwi-

schen Übergeber und Übernehmer 

hilft dann nichts, wenn der Über-

nehmer zahlungsunfähig wird. 
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Phase 3: Konkrete Schritte vor der Übergabe 

6. Unternehmensoptimierung vor 

den Übergabeverhandlungen 

Es sollte darauf geachtet werden, 

dass "gut bestellte Felder" präsen-

tiert werden. Ein Unternehmen, das 

bereits danach aussieht, dass eine 

Fortführung nicht geplant ist, wird 

auch nur schwer Interesse in einem 

potentiellen Übernehmer wecken. 

Beachten Sie hier auch die Entwick-

lung der Steuergesetzgebung. 

 
 

Phase 4: Diese Institutionen / Berater sollten Sie aufsuchen! 

Finanzamt Prüfen Sie, ob sich das Steuersubjekt ändert. Melden Sie es gegebenenfalls entsprechend 

an! 

Handelsregister Prüfen Sie, ob die Unternehmensnachfolge in der konkreten Form eine entsprechende 

Handelsregistereintragung erfordert! 

Kammern:  Wenn die Mitgliedschaft in einer Kammer (insbesondere Handwerkskammer, Industrie- 

und Handelskammer) durch die Unternehmensnachfolge betroffen ist, sollten Sie eine 

entsprechende Änderung veranlassen. 

Handwerksrolle: Wenn die Inhaberschaft eines Betriebes eines zulassungspflichtigen Handwerks betroffen 

ist, sollten Sie eine Änderung / Eintragung in die Handwerksrolle vornehmen lassen. 

Notar:  Wenn die Unternehmensnachfolge gesellschaftsrechtlich oder immobilienrechtlich eine 

notarielle Beurkundung erfordert, ist die Hinzuziehung eines Notars unerlässlich. 

Berufsgenossenschaft:  Wenn eine Mitgliedschaft in einer Berufsgenossenschaft besteht, sollte mit dieser Kon-

takt aufgenommen werden, um diese über den geplanten Übertragungsvorgang zu in-

formieren. 

Gewerbeamt: Sofern eine anzeigepflichtige Tätigkeit nach § 14 GewO vorliegt, muss das Gewerbeamt 

informiert und hinzugeschaltet werden. 

Geschäftspartner:  Sie sollten den Übernehmer mit Ihren (wichtigsten) Geschäftspartnern und Mitarbeitern 

bekannt machen. Sinnvoll ist sicherlich an dieser Stelle eine zumindest kurzfristige Zu-

sammenarbeit von Übernehmer und Übergeber, um den Übernehmer mit dem Betrieb 

vertraut zu machen und ihn in gewisser Weise "einzuarbeiten", damit die Übergabe des 

Betriebes reibungslos verlaufen kann. 

Steuerberater und Fi-

nanzamt: 

Möchten Sie als Übergeber vor der Übergabe noch Entnahmen tätigen (z.B. Ihren Ge-

schäftswagen), sollten Sie dies auf Grund der damit einhergehenden Aufdeckung stiller 

Reserven dringend mit Ihrem Steuerberater besprechen. 

Darüber hinaus sollten Sie sich mit ihm über die steuerlichen Aspekte einer Geschäfts-

übergabe unterhalten, um alle dafür vorgesehenen Freibeträge und sonstiges Steuer-

sparpotential auszuschöpfen. 

Zum Thema "Altersvorsorge" sollten Sie sich ebenfalls mit Ihrem Steuerberater zusam-

mensetzen. 

Bank: Sämtliche Mitgliedschaften, Dauerschuldverhältnisse und Darlehensverträge sollten 

daraufhin überprüft werden, wie sich der Unternehmensübergang auf sie auswirkt. 

Des Weiteren sollten Sie mit Ihrem Bankberater Ihre Altersvorsorge besprechen. Dies gilt 

auch für den jeweiligen Übernehmer, der sich erstmals selbständig macht. Weisen Sie Ihn 

darauf hin! 
 


