Begleitung von Nachfolgeregelungen (II)
Christian Lützenrath/Dieter Gramatke
Die Finanzierung der Unternehmensnachfolge
In den nächsten zehn Jahren wird sich die Gründergeneration der Nachkriegszeit als
Firmeneigentümer verstärkt in den Ruhestand zurückziehen. Diese Entwicklung fordert
von Kreditinstituten verstärktes Engagement bei der Begleitung von Nachfolgeregelungen.
Banken und Sparkassen können den Übernehmern eine Vielzahl von verschiedenen
Dienstleistungs- und Finanzierungsangeboten zur Verfügung stellen.
Die erfolgreiche Durchführung von Nachfolgeregelungen erzeugt aufgrund ihrer hohen
Komplexität Beratungsbedarf sowohl bei dem ausscheidenden Altunternehmern als auch bei den
neu eintretenden „Junioren“. Neben den zu lösenden betriebswirtschaftlichen, steuerlichen und
rechtlichen Fragestellungen nimmt die Finanzierungsfunktion der Kreditinstitute bei der
Nachfolgeabwicklung eine herausragende Stellung ein. Dies gilt insbesondere vor dem
Hintergrund, daß nur ein geringer Prozentsatz von Nachfolgeunternehmern über die notwendigen
Eigenmittel zur Finanzierung der Übernahme verfügt. Die Begleitung der anstehenden
Nachfolgeregelungen wird bei Banken und Sparkassen eine Weiterentwicklung der
Finanzierungsmuster des klassischen Kreditgeschäfts erfordern. Die Geschäftspolitik des „Geld
gegen Sicherheiten“ stößt hier an ihre Grenzen, stehen doch übliche Sicherheiten häufig nicht zur
Verfügung. Darüber hinaus ist das Einbeziehen von operativ betriebswirtschaftlichen
Überlegungen Grundlage der Kreditentscheidung von Kapitalgebern.
Einer Vielzahl von unterschiedlichen Spielarten der Ausgestaltung von Nachfolgeregelungen
steht dabei eine ebenso große Anzahl von verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten entgegen.
Über die reine Bereitstellung von Finanzmitteln hinaus ist auch ein umfassendes
Dienstleistungsangebot erforderlich, um das „Produkt Nachfolgebegleitung“ erfolgreich zu
vermarkten. Finanzierungs- und Dienstleistungsmuster für die wichtigsten Übertragungsformen
Übertragung an im Unternehmen tätige Nachkommen
Verkauf des Unternehmens an das Management (MBO)
Verkauf an einen „Unternehmer“ (MBI)
Verkauf an einen Investor
„going public“
Einbringung des Unternehmens in eine Stiftung
sollten Banken und Sparkassen in ihre Produktpalette integrieren und intern die Voraussetzungen
schaffen, um qualifizierte Beratungsleistungen auf diesem Gebiet erbringen zu können.
Eine der häufigsten Arten der Nachfolgeregelung ist die Übertragung an im Unternehmen tätige
Nachkommen des ausscheidenden Unternehmers. Neben dem Kaufpreis sind häufig auch
Auseinandersetzungs- und Ausgleichsansprüche, Steuerzahlungen etc. zu finanzieren. Darüber
hinaus erzeugen umzufinanzierende Altverbindlichkeiten, erforderliche Investitionen und
notwendige Transaktionskosten (z.B. Beratungskosten) weiteren Mittelbedarf. Die Entscheidung
über die Kreditierung dieser Volumina setzt eine intensive Analyse der Nachfolgekonzeption
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voraus. Insbesondere die Eignung des zukünftigen Unternehmers für seine neue Aufgabe ist
realistisch einzuschätzen. Dies verlangt neben einer langfristigen und individuellen Begleitung
des Engagements im Vorfeld der eigentlichen Übertragung auch eine Bewertung der operativ
unternehmerischen Fähigkeiten des Nachfolgers. Die persönliche Kreditwürdigkeit verstanden
als Führungs- und Managementqualifikation wird dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle
spielen. Institute sollten daher in anstehende Kreditentscheidungen nicht nur die klassischen
Kreditfachleute einbinden, sondern versuchen, stärker unternehmerisch denkende Spezialisten zu
integrieren. Hier häufig angewandte Finanzierungsmuster erfordern eine Palette
unterschiedlicher Finanzprodukte. Langfristige klassische Darlehen mit Tilgungsaussetzung
gerade für die ersten Jahre nach Valutierung werden sicherlich in den meisten dieser
Finanzierungen zum Einsatz kommen. Daneben sollten öffentliche Förderungsmittel gerade zur
Kaufpreisfinanzierung eingebunden werden. In diesem Bereich steht eine vielfältige Anzahl von
Programmen zur Verfügung. Zur Schließung von Eigenkapitallücken bieten sich
Eigenkapitalhilfe-Darlehen (EKH) über die Deutsche Ausgleichsbank an. Weitere Bausteine sind
Existenzgründungs- und Aufbauprogramme des ERP, Darlehen aus dem KfWMittelstandsprogramm und dem DtA-Existenzgründungsprogramm. Fehlen bankübliche
Sicherheiten oder reichen diese nicht aus, sollten öffentliche Bürgschaftsprogramme mit
einbezogen werden. Die gewährten Bürgschaften decken meist bis zu achtzig Prozent der
verbürgten Darlehen ab. Zur Sicherstellung der Liquidität im Unternehmen selbst bieten sich
neben der Ausweitung von bereits bestehenden Linien ebenfalls wieder öffentliche Mittel wie
das KfW-Liquiditätshilfeprogramm oder das DtA-Betriebsmittelprogramm an. Spezialisten für
öffentliche Finanzierungen sollten daher auf der Seite der Kreditinstitute nicht fehlen.
Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, den Alteigentümer durch gesicherte oder auch
ungesicherte Verkäuferdarlehen in die Finanzierung einzubinden. Von Bankseite wird dann eine
einfühlsame Vermittlung zwischen Alteigentümer und Unternehmernachfolger notwendig sein.
Der Management Buy-Out (MBO), die Übernahme des Unternehmens durch einen oder mehrere
leitende Angestellte, findet immer weitere Verbreitung. Der Verkauf an das eigene Management
kann eine Unternehmenskontinuität sichern, wie sie bei klassischen Fremdinvestor-Lösungen oft
nicht gegeben ist. Typischerweise sind Buy-Outs Unternehmensübertragungen mit hohem
Fremdkapitaleinsatz, da die übernehmenden Angestellten grundsätzlich nicht über entsprechende
Fremdmittel verfügen. Bei MBOs werden Banken und Sparkassen eine Reihe von
Eignungskriterien der in Betracht kommenden Unternehmen zu beachten haben. Ein geringer
Verschuldungsgrad vor Übernahme, beleihbare Aktiva und ein auch nach Übernahme weiterhin
deutlich positiver cash-flow sind dabei Voraussetzungen genau wie eine nicht zu stark
ausgeprägte Abhängigkeit des Unternehmens von der Person des Alteigentümers. Die Bewertung
der oft komplizierten, individuell formulierten Übertragungsmuster erfordert entsprechend
ausgebildete „Kompetenzträger“ auf Seiten der Kreditgeber. Erfolgt die Übertragung z. B. unter
Einschaltung einer sogenannten single-purpose-company, ergibt sich eine Struktur nach
Schaubild 1. Insbesondere für die Kaufpreisfinanzierung kommen dann drei
Finanzierungsquellen in Betracht:
-

Finanzierung des Grund- oder Stammkapitals durch Banken und Sparkassen,
Beteiligungsgesellschaften,
Venture-Capital-Gesellschaften,
Buy-Out-Fonds
oder
Versicherungsgesellschaften
Finanzierung von vorrangigem Fremdkapital in der Regel durch Bankdarlehen, sei es
besichert oder unbesichert
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-

Finanzierung von nachrangigem Fremdkapital sowohl durch Banken und Sparkassen als
auch durch Venture-Capital- und Beteiligungsgesellschaften.

Solche Finanzierungsmuster verlangen gerade im Bereich der nachrangigen
Fremdkapitalfinanzierung ein ausgeprägtes Risikobewußtsein. Hier sind Ertragschancen gegen
potentielle Ausfallrisiken abzuwägen. Aus dem Blickwinkel einer sicherheitsorientierten
Kreditvergabepraxis lassen sich solche Finanzierungen kaum darstellen. Ziel von Banken und
Sparkassen muß es jedoch sein, diese Finanzierungen unter einer bewußten Einschätzung und
nicht unter bloßem Ignorieren dieser Risiken darzustellen. Dies wird optimal nur durch ein
Experten-Team von hochqualifizierten Mitarbeitern mit speziell betriebswirtschaftlich
geschultem und praxiserprobtem Wissen erbracht werden können.
Die Übernahme durch einen häufig branchenerfahrenen „Unternehmer“, der Management-BuyIn (MBI), ist eine weitere, immer häufiger gewählte Art der Nachfolgeregelung. Beim Verkauf
an ein externes Management werden zukünftig von Kreditinstituten zu initiierende und zu
begleitende Firmenbörsen eine immer wichtigere Mittlerfunktion zwischen Alteigentümern und
Interessenten einnehmen. Die Beteiligung an solchen Firmenbörsen muß bei Banken und
Sparkassen noch stärker ins Gesichtsfeld rücken.
Bei klassischen MBIs ist – ähnlich wie bei MBOs – häufig eine nur unzureichende
Kapitalausstattung des Übernehmers gegeben. Bei Management-Buy-Ins kommen daher
ähnliche Finanzierungsstrukturen wie bei MBOs in Betracht. Häufig wird auch eine
Kombination von beiden Übernahmearten angestrebt. Über die Finanzierung des Anteilskaufs in
Form von Aktien, GmbH-Anteilen oder Kommanditkapital hinaus, kann hier auch eine stille
Beteiligung durch eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft eingegangen werden.
Soll das betroffene Unternehmen in Rahmen der Nachfolgeregelung an einen (strategischen)
Investor verkauft werden, sind Banken und Sparkassen sowohl als Finanziers als auch im
Bereich der Mergers & Acquisition-Beratung (M&A) Ansprechpartner. Die Überwindung von
Marktzutrittsschranken, die Zusammenführung komplementärer Stärken oder die Schaffung von
verbesserten Kostenstrukturen werden dabei von Investoren regelmäßig als Motive einer solchen
Übernahme angesehen. Der Einsatz von bankinternen Spezialisten oder auch externen M&ABeratern hilft dabei nicht nur bei der Suche nach interessierten Investoren, sondern bietet auch
Unterstützung bei der Durchführung der Verkaufsverhandlungen, der Unternehmensbewertung,
der due dilligence-Prüfung und schließlich beim Abschluß des Kaufvertrags. Die Erarbeitung
dieser Geschäftsfelder als Teil des Dienstleistungsangebots wird für viele Institute weiter eine
Herausforderung darstellen. Auf diesen Gebieten sollten - z.B. über spezialisierte
Tochtergesellschaften – Know-How-Träger als neue Mitarbeiter gewonnen werden. Welcher
Finanzierungsmodus gewählt wird, hängt dabei insbesondere von der Eigenkapitalbasis und der
Intention des Investors ab. Kann der Übernehmer einen Kauf aus Eigenmitteln nicht darstellen,
ist es in erster Linie ein Produktmix von langfristigen Bankdarlehen zusammen mit öffentlichen
Kreditfinanzierungen, das zum Einsatz kommt. Bei der Sicherstellung wird hier regelmäßig auch
auf die Bonität des Investors abgestellt werden.
Das Going Public ist sicherlich nur für einen kleineren Teil von Unternehmen als Lösung eines
Nachfolgeproblems erwägenswert. Der „Gang in die Öffentlichkeit“ beinhaltet gerade für
Familienunternehmen den Vorteil, familieninterne Finanzierungsbedürfnisse im Zuge der
Nachfolgeregelung ohne Aufnahme von Kreditmitteln bewältigen zu können. Insbesondere wenn
der Kapitalbedarf für die finanzielle Nachfolgeregelung zeitgleich mit einem
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Finanzierungsbedarf des zur Nachfolgeregelung anstehenden Unternehmens zusammenfällt,
kann ein Going Public eine interessante Alternative darstellen. Die Erfüllung einiger
grundsätzlicher Bedingungen müssen Kreditinstitute dabei regelmäßig einfordern. Neben einer
überzeugenden Unternehmensstrategie, einer starken Markt- und Wettbewerbsposition, einem
kompetenten Management in allen Funktionsebenen und transparenten Unternehmensstrukturen
ist eine angemessene Rentabilitätssituation und eine – abhängig vom Geschäftsfeld –
Umsatzgröße im oberen zweistelligen Millionenbereich erforderlich (Schaubild 2). Mit der
„kleinen Aktiengesellschaft“ besteht seit einigen Jahren darüber hinaus die Möglichkeit, im
Rahmen einer Nachfolgeregelung unter erleichterten Bedingungen das benötigte Kapital
darzustellen. Banken und Sparkassen sollten im Rahmen des Going Public
-

bei der Erfüllung der für die Gründung notwendigen Voraussetzungen
bei der Besetzung von Aufsichtsräten und vor allem
bei der Einführung in die Kapitalmärkte

ihre Kompetenz einbringen. Für diese Einführung in die Kapitalmärkte werden Kreditinstitute
regelmäßig Spezialisten-Team bilden müssen, die über das notwendige Profil gerade im Bereich
der „Neuen Märkte“ verfügen.
Stiftungslösungen für die Unternehmensnachfolge kommen vor allem in Betracht, wenn der
ausscheidende Unternehmer keine Nachkommen hat, die das Geschäft operativ weiterführen
können, eine Kontinuität auf Seite der Anteilseigner allerdings erwünscht ist. Diese Kontinuität
kann durch die Übertragung der Gesellschafterstellung auf die Stiftung erreicht werden. Im
Bereich des Stiftungsmanagements können Banken und Sparkassen in Zusammenarbeit mit den
Rechtsanwälten und Steuerberatern ihren Kunden Unterstützung bei der Stiftungserrichtung und
–verwaltung anbieten. Die Konzeptionierung der Stiftungslösung, der Auswahl des
Stiftungszwecks, das Erarbeiten der Stiftungssatzung und die Begleitung des öffentlich
rechtlichen Genehmigungsverfahrens sollten im Dienstleistungsangebot von Kreditinstituten
ihren Platz finden.
Die Finanzierung von Nachfolgeregelungen erfordert Spezialisten-Teams in jeder Bank und
Sparkasse, die unter genauer Abwägung der möglichen Risiken die Bereitschaft und die
Möglichkeit haben, jenseits einer strikt risikominimierenden Strategie zu arbeiten. Sowohl
unternehmerisches Denken als auch betriebswirtschaftliche Ausbildung und Erfahrung sind für
diese Mitarbeiter unabläßlich. Eine organisatorische Angliederung dieser Teams direkt an die
Kreditabteilungen wird sich dabei als wenig hilfreich erweisen. Eine Ansiedlung im Umfeld der
Beteiligungs- und Risikokapitalfinanzierungen ist vielmehr wünschenswert.
Christian Lützenrath ist Geschäftsführer und Partner der TMC Turnaround Management Consult
GmbH in Dortmund.
Dieter Gramatke ist Leiter des Bereichs Kredite Firmenkunden bei der Sparkasse Mülheim
a.d.R..
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