
Vor der Herausforderung eines 
Generationswechsels ste-
hen nach Schätzungen des 
Instituts für Mittelstands-

forschung jährlich etwa 75 000 Fami-
lienunternehmen. Bei gut der Hälfte 
dieser Fälle geht das Unternehmen in 
die Hände von Familienmitgliedern. 
Die Praxis zeigt nur leider, dass bei 
etwa 20 bis 25 Prozent dieser Fälle der 
Wechsel zu teils erheblichen Proble-
men führt. Letztlich sogar zum Ver-
kauf oder zur Liquidation des Unter-
nehmens – selbstverständlich mit allen 
Konsequenzen für die  Arbeitsplätze 
und auch für die Familie des Unter-
nehmers. Doch alles das muss nicht 
sein!

Damit auch das letzte große Projekt 
Ihres Schaffens den gewünschten Er-
folg hat, haben wir Ihnen die wichtigs-
ten Bausteine zusammengestellt, die 
es bei diesem Thema zu beachten gilt 
– unsere „10 Gebote“ (Gebote 1 bis 5 
siehe Ausgabe vom 1. April):

Gebot 6: Mit der Bank 
an einen Tisch

Existieren Bankkredite, dann sollten 
die Kreditinstitute früh in den Pro-
zess der Überlegungen beziehungs-
weise spätestens bei den ersten ak-
tiven Schritten der Betriebsübergabe 
eingebunden werden. Banken legen 
außerdem großen Wert darauf, dass 

die Nachfolge in der Familie eindeu-
tig geregelt ist. Nach erfolgter Be-
triebsübergabe sollte in jedem Fall 
dafür gesorgt werden, dass die ge-
samte Haftung für die Kredite auf die 
Nachfolger übertragen wird.

Gebot 7: Testaments-Update

Die Praxis zeigt, dass ein bestehen-
des Elterntestament unbedingt ak-
tualisiert und an die augenblickliche 
Vermögens- und Familiensituation 
angepasst werden sollte. Meist wis-
sen alle Beteiligten ohnehin nicht 
mehr, was bis dato genau als verein-
bart galt. Der tatsächliche Wille der 
Eltern kann sich möglicherweise völ-
lig verändert haben, weil sich bei der 
Familie vieles verändert hat: Gibt es 
beispielsweise ein behindertes Kind, 
ungeliebte Schwiegerkinder oder 
vielleicht eine Insolvenz bei einem 
Geschwisterteil.

Gebot 8: Vollmacht und 
Verfügungen

Gerade für das den Eltern noch ver-
bleibende Vermögen sollten Voll-
machten erteilt werden – üblicher-
weise für den Ehegatten oder ein 
Kind – und in diesem Zug kann auch 
gleich das Thema Betreuungs- und 
Patientenverfügung geregelt werden. 
Durch ein Ereignis kann sich jeder-
zeit plötzlich die Frage für Sie stellen: 

Wer vertritt meine Interessen, wenn 
ich aus gesundheitlichen Gründen 
selbst nicht mehr entscheiden kann?

Gebot 9: Absicherung des 
Unternehmens

Wir empfehlen, dass die Nachfolger 
den Eltern für den Betrieb notariel-
le Vollmachten erteilen. So können 
die Interessen des Unternehmens 
bewahrt werden, wenn es zu einem 
Ernstfall kommt: Unfall, Krankheit, 
längere Abwesenheit oder Ähnliches.

Gebot 10: Generationengespräch 
für den Familienfrieden

Ein Familienunternehmen ist lang-
fristig nur so erfolgreich, wie die da-
hinter stehende Familie stark ist. Die 
Familie ist für das Unternehmen ein 
stabilisierendes Element, die als Res-
source unbedingt erhalten werden 
muss. Unsere Empfehlung: Binden 
Sie alle betroffenen Familienmit-
glieder in den Übergabeprozess mit 
ein, stellen Sie am runden Tisch Ihre 
Vorhaben vor, diskutieren und klären 
Sie alle Verträge und finden Sie eine 
langfristig haltbare Gestaltung zur 
Wahrung des Familienfriedens.  
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