Die Begleitung von Nachfolgeregelungen (I) – ein Überblick
In den nächsten 10 Jahren werden schätzungsweise 700.000 Firmen im Rahmen der
Unternehmernachfolge neue Eigentümer finden müssen. Für die meisten Banken ist diese
Entwicklung nicht nur ein hochinteressantes Feld der Akquisition von neuen
Firmenkunden, sondern fordert auch eine kritische Überwachung der Kreditrisiken bei
den betroffenen Engagements. Der nachfolgende Artikel analysiert einzelne Phasen der
Begleitung von Nachfolgeregelungen durch die Bank sowie die allgemeinen
Finanzierungsmöglichkeiten.
Die Gründergenerationen der Nachkriegszeit kommen in das Rentenalter und ziehen sich heute
und in den kommenden Jahren verstärkt aus ihrer Eigentümerposition zurück. Schätzungen von
Wirtschaftsverbänden gehen davon aus, daß Unternehmen mit weit über fünf Millionen
Arbeitsplätzen durch diese Entwicklung betroffen werden. Grafik 1 zeigt die derzeitige
Dimension der Nachfolgeproblematik in der deutschen Wirtschaft auf. Danach stehen über die
Hälfte der Unternehmen unvorbereitet vor einer Nachfolgesituation.
Für Banken sicherlich eine große Herausforderung, gilt es doch, mehrere Zielvorgaben im Auge
zu behalten. Neben der Pflege einer nachhaltigen Kundenbindung liegt der Focus von
Kreditinstituten dabei in der Abwendung einer Existenzgefährdung der betroffenen Unternehmen
durch die mit einer ungeklärten Nachfolgeregelung verbundenen wirtschaftlichen Probleme und
der sich daraus ergebenden Ausfallrisiken. Darüber hinaus spielt auch die Gefahr des
Abwanderns von Firmenkundenengagements bei der Übernahme von externen Nachfolgern, die
über eine andere Bank finanziert werden, eine gewichtige Rolle.
Will eine Bank das Thema Gestaltung von Nachfolgeregelungen aktiv angehen und helfen, diese
Problematik erfolgversprechend zu lösen, muß sie eine Begleitung während des gesamten
Nachfolgeprozesses anbieten, der in drei Phasen eingeteilt werden kann.
In einer Informations- und Sensibilisierungsphase gilt es, die Ausgangssituation entsprechend
transparent zu machen, den ausscheidenden und übernehmenden Unternehmer über die
verschiedenartigen Möglichkeiten von Nachfolgeregelungen zu informieren (Nachfolge in der
Familie, MBO/MBI, Verkauf) und die Bedeutung einer rechtzeitigen Vorsorge hervorzuheben.
Darauf wird in der Regel die Konzeptionierungsphase folgen, in der der genaue modus vivendi
festgelegt wird. Auch hier ist es an den Banken, einen möglichst aktiven Part zu übernehmen,
wird doch in dieser Phase der Grundstein für einen späteren Erfolg oder Mißerfolg des Projekts
gelegt. Bestandteile des Nachfolgekonzepts sind
-

die Analyse der wirtschaftlichen Ausgangslage des Unternehmens
die Beurteilung von Markt und Wettbewerb
die Suche, Auswahl und Qualifizierung eines Nachfolgers
die Erarbeitung eines detaillierten Maßnahmenkatalogs mit Zeitplan
Rentabilitäts-, Liquiditäts- und Kapitalbedarfsrechnungen
die steuer-, güter- und erbrechtliche Optimierung
ein Umsetzungscontrolling
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Die betriebs- und finanzwirtschaftliche Prüfung des in dieser Phase erarbeiteten Konzepts ist
sicherlich die conditio sine qua non zum Einstieg in eine weitere kreditwirtschaftliche
Begleitung.
Schaubild 2 zeigt beispielhaft die Elemente, die als Anforderung an den betriebswirtschaftlichen
Teil eines Nachfolgekonzepts angesehen werden sollten.
Nach Schätzungen des Bundeswirtschaftsministeriums wird ungefähr jede fünfte geplante
Nachfolgeregelung mit der Zerschlagung und Betriebsstillegung des betroffenen Unternehmens
enden. Diese Zahl wirft ein Schlaglicht auf die immense Bedeutung einer geeigneten
Überprüfung und Begleitung von Nachfolgekonzepten. Gerade bei Übertragungen im
Familienkreis gilt der Grundsatz, daß keine noch so enge emotionale Bindung des
ausscheidenden Unternehmers an den potentiellen Nachfolger diesen von Kostendruck,
Wettbewerb, Absatzproblemen und Innovationszwang befreit.
Auch innerbetriebliche Veränderungen in den Unternehmen dürfen bei der kritischen
Überwachung von Engagements im Prozeß der Nachfolgeregelung nicht außer Betracht bleiben.
Nach Expertenschätzung werden sich in über zwei Drittel der Unternehmen insbesondere in den
sensiblen Bereichen Organisation, Strategie und Vertrieb/Marketing Veränderungen vollziehen.
Entsprechende Auswirkungen auf den Erfolg dieser Unternehmen werden sich sowohl im
Positiven wie im Negativen ergeben.
Die optimale Ausgestaltung einer Nachfolgeregelung wird sich nur durch eine Symbiose
unterschiedlicher Beratungsfelder erreichen lassen. Eine Zusammenarbeit mit Steuerberatern,
Rechtsanwälten und Notaren sowie Unternehmensberatern sollte dabei für Kreditinstitute
selbstverständlich sein. Sowohl die steuerlich optimale Gestaltung durch einen Steuerberater als
auch die anwaltliche Begleitung bei einem Unternehmertestament und dem gesamten
Vertragswerk, das die Nachfolge regelt, sind dabei unverzichtbar. Darüber hinaus wird es häufig
von Vorteil sein, eine Beratungsgesellschaft einzuschalten, die zusammen mit dem
ausscheidenden Unternehmer und Nachfolger ein Konzept entwirft, das den Übergabeprozeß
begleitet und ein notwendiges Timing festlegt.
In der Umsetzungsphase schließlich gilt es, die festgelegten Schritte in einem abgestimmten
Timing zu realisieren. In der Praxis hat sich ein Zeitraum von längstens fünf Jahren als
vorteilhaft erwiesen. Das Controlling der schrittweisen Übertragung von Aufgaben und
Kompetenzen, die strikte Einhaltung der Übertragungszeitpunkte von Geschäftsanteilen und der
betriebsinternen Veränderungen im Zuge der Nachfolge liegen dabei im ureigenen Interesse des
Unternehmens und der finanzierenden Bank.
Ausgehend von der Beobachtung, daß nur eine verschwindend geringe Zahl von
Nachfolgeregelungen ohne Aufnahme zusätzlichen Fremdkapitals abgewickelt werden kann,
liegt das Hauptaugenmerk der Banken auf der Begleitung der kreditwirtschaftlichen Seite von
Nachfolgeregelungen. Hier sind insbesondere die Finanzierung von Unternehmenskaufpreisen,
Erbauseinandersetzungsansprüchen, Steuerzahlungen etc. sowie die Beratung des Erwerbers
über Finanzierungsformen Aufgabe der Banken.
Durch die Erarbeitung von individuellen Lösungen für die unterschiedlichen
Finanzierungsbedürfnisse – in der Regel als Mix unterschiedlicher Produkte – sichern
Kreditinstitute das finanzwirtschaftliche Fortbestehen der betroffenen Unternehmen.
Im Rahmen der Finanzierung von Ausgleichsansprüchen und Kaufpreisen sind langfristige
Kredite ggf. mit Tilgungsaussetzung aus den bankeigenen Kreditprogrammen ein bewährtes
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Produkt. Diese werden im Rahmen einer Existenzgründung unterstützt durch öffentliche
Fördermittel aus z.B. EKH-, ERP- und DtA-Programmen. Auch zur Absicherung der Liquidität
des Unternehmens kann auf öffentliche Fördermittel wie die KfW-Liquiditätshilfe oder das DtABetriebsmittelprogramm zurückgegriffen werden.
Ob und inwieweit diese öffentlichen Förderprogramme für die Finanzierung einsetzbar sind, ist
von Seiten der Bank zu eruieren. Diese Fördermöglichkeiten können neben zinsverbilligten
Darlehn auch aus Zinszuschüssen, Bürgschaften und Garantien, sowie Investitionszulagen und
Investitionszuschüssen bestehen.
Neben diesen klassischen Finanzierungsformen sind Banken auch bei der Bereitstellung von
Risikound
Beteiligungskapital
gefordert.
Über
verbundene
oder
externe
Kapitalbeteiligungsgesellschaften können weitere Mittel zugeführt werden, falls der Übernehmer
nicht über die Möglichkeit der Darstellung entsprechender Eigenmittel verfügt. Schließlich ist
auch
die
Finanzierung
von
nachrangigem
Fremdkapital
durch
Banken,
Beteiligungsgesellschaften, Venture-Capital-Gesellschaften etc. eine weitere Möglichkeit der
kreditwirtschaftlichen Begleitung. Partiarische Darlehn, Genußrechte und andere
Finanzierungsformen wie die sellers note sind in diesem Zusammenhang zu nennen.
Sofern der Kaufpreis nicht sofort, sondern zuerst zu einem späteren Zeitpunkt ganz oder in Raten
fällig wird, können Kreditinstitute Unterstützung bei der Absicherung leisten. Bei einem Verkauf
des Unternehmens gegen Einmalzahlung bestehen für den Verkäufer keine Unsicherheiten nach
Veräußerung des Betriebs. Anders beim Verkauf gegen Rente oder dauernde Last oder bei
Ratenzahlung des Kaufpreises. Für den Verkäufer gilt es, seine Forderung abzusichern. Ist
beleihbares Anlagevermögen vorhanden, kann dies zur Absicherung dienen. Bei Grundstücken
und Gebäuden wäre hier an die Eintragung einer Grundschuld oder einer Reallast bei Verkauf
auf Rentenbasis zu denken. Problematisch sind dabei sicherlich die (im Regelfall vorhandenen)
vorrangigen Belastungen, die nur eine nachrangige Besicherung zulassen.
Sind diese Möglichkeiten nicht gegeben, kann ein Eigentumsvorbehalt für den Übergang der
Firmenanteile als Sicherungsinstrument dienen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, über eine
Bankbürgschaft zugunsten des Veräußerers zumindest einen Teil der zukünftig zu leistenden
Zahlungen sicherzustellen.
Gelingt es Kreditinstituten, durch entsprechendes Know-how den Prozeß der
Unternehmensnachfolge vorausschauend und regelnd zu begleiten, wird sich nicht nur eine
nachhaltige Kundenbindung sichern lassen, sondern auch möglicher Wertberichtigungsbedarf in
nicht unerheblicher Höhe vermeiden lassen.
Welche individuellen Finanzierungslösungen es für die verschiedene Grundmodelle der
Nachfolgeregelungen (MBO,MBI, going public etc.) gibt, lesen sie in einem der nächsten Hefte.
Christian Lützenrath ist Geschäftsführer und Partner der TMC Turnaround Management Consult
GmbH in Dortmund.
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