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 Mittelstand und Handwerk stärken – Arbeitsplätze sichern: Unterneh-

mensnachfolge in Nordrhein-Westfalen unterstützen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/2159 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) – 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich be-
grüße meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss, die anwesenden Zuhö-
rerinnen und Zuhörer und die Vertreter der Landesregierung zur 18. Sitzung des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung, die in Form einer Sachver-
ständigenanhörung abgehalten wird. Deshalb heiße ich ganz besonders die Damen 
und Herren Sachverständige willkommen. 

Einziger Tagesordnungspunkt ist die Anhörung von Sachverständigen zu dem Antrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP „Mittelstand und Handwerk stärken – Arbeits-
plätze sichern: Unternehmensnachfolge in Nordrhein-Westfalen unterstützten“. 

Der Antrag wurde durch Beschluss des Plenums am 22. März 2018 zur Federführung 
an den Wirtschaftsausschuss und zur Mitberatung an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss überwiesen. Der Wirtschaftsausschuss hat die heutige Anhörung beschlossen. 

Ich bedanke mich bei den Sachverständigen ganz herzlich für die schriftlich abgege-
benen Stellungnahmen und dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns heute für Fra-
gen zur Verfügung zu stehen. Ich weise die Sachverständigen noch einmal darauf 
hin, dass es – wie in der Einladung zur heutigen Sitzung vermerkt – nicht vorgesehen 
ist, dass Sie eingangs Ihre schriftlichen Stellungnahmen in einem Statement wieder-
holen. Sie dürfen sicher sein, dass die Damen und Herren Abgeordneten Ihre schrift-
lichen Stellungnahmen gelesen und Fragen vorbereitet haben, um von Ihnen zu wei-
teren Positionen Klärung zu erbitten. 

In einer ersten Runde richten die Fraktionen zwei Fragen an zwei Sachverständige. 
Alle Fraktionen kommen in der ersten Fragerunde zu Wort, die antragsstellenden 
Fraktionen CDU und FDP zuerst, danach die SPD, Bündnis 90/Die Grünen und dann 
die AfD. – Der Kollege Rehbaum beginnt, bitte schön. 

Henning Rehbaum (CDU): Die CDU-Fraktion freut sich, dass Sie als Sachverstän-
dige für dieses wichtige Thema nach Düsseldorf gekommen sind. 

Nordrhein-Westfalen ist ein stark mittelständisch geprägtes Land – das ist die Stärke 
großer Teile dieses schönen Bundeslandes, aber auch eine Achillesferse. Denn viele 
Unternehmen und Betriebe hier suchen eine Nachfolgerin/einen Nachfolger. Aus die-
sem Grund hat die CDU das Thema gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner in die 
Parlamentsarbeit eingebracht. Wir freuen uns heute auf viele gute Ideen und Anre-
gungen, wie das Thema effizient und sachgerecht behandelt werden kann, damit es 
auch in Zukunft genügend Unternehmer geben wird. 
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Zunächst richte ich mich an die Vertreter der IHK und von Handwerk.NRW: In Ihren 
Stellungnahmen haben Sie die Herausforderung „Nachfolgesuche“ skizziert. Berich-
ten Sie bitte von konkreten Fällen, die Sie aus der Praxis kennen und bei denen es 
Hürden bei der Nachfolgeregelung gab. 

An unternehmer nrw und die Vertreter des Handwerks richte ich die Frage: Wie kön-
nen Unternehmensinhaber und Nachfolgekandidaten – also Angebot und Nachfrage – 
zusammenfinden? Gibt es Best-Practice-Beispiele für dieses Matching? 

Ralph Bombis (FDP): Auch vonseiten meiner Fraktion ganz herzlichen Dank, dass 
Sie uns heute Rede und Antwort stehen und vorab Ihre Ausarbeitungen haben zu-
kommen lassen. 

An die Frage des Kollegen Rehbaum anschließend wünsche ich mir zusätzlich von 
unternehmer nrw und dem Institut für Mittelstandsforschung eine Erläuterung zu kon-
kreten Hürden und Erfahrungen – auch den positiven. Frau Dr. Schlömer-Laufen, bit-
te ergänzen Sie mit Blick auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse positive und 
negative Erfahrungen. 

An die IHK und das Institut für Mittelstandsforschung: Aus Ihrer Erfahrung bzw. For-
schung heraus: Warum haben Mitarbeiter verhältnismäßig selten Interesse an Mitar-
beiterbeteiligungen? Sind andere Rahmenbedingungen nötig, ist es ein grundlegen-
des Problem oder sind zu wenig Angebote und zu wenig Bewusstsein seitens der 
übergebenden Unternehmen vorhanden? 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Ein herzliches Dankeschön auch von der SPD-
Fraktion an alle Sachverständigen für die Berichte, das heutige Erscheinen und die 
Bereitschaft, unsere Fragen zu beantworten. 

Insbesondere in der Stellungnahme der IG Metall, aber auch in anderen Stellung-
nahmen, wird die Mitarbeiternachfolge thematisiert. Welche Form der Mitarbeiter-
nachfolgeregelung halten Sie für die erfolgversprechendste? Welche Spätfolgen 
müssen bei den verschiedenen Varianten berücksichtigt werden? 

Ich frage die IG Metall und Project Consult: Wie sollten die Beschäftigten generell, 
auch jenseits von Kapitalbeteiligung und Eigentumsbeteiligung, in den Nachfolgepro-
zess eingebunden werden? 

Horst Becker (GRÜNE): Zunächst auch von uns herzlichen Dank, dass Sie sich heute 
alle zur Verfügung gestellt haben und bereit sind, unsere Fragen zu beantworten. 

Vorweg möchte ich sagen, dass die heute behandelte Thematik von allen Fraktionen 
im Landtag als bedeutsam erachtet wird – auch vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels. Deswegen haben wir uns schon in der letzten Wahlperiode in der 
Enquetekommission „Zukunft von Handwerk und Mittelstand in Nordrhein-Westfalen 
gestalten“ mit dieser Problematik beschäftigt. 

Daran anknüpfend frage ich Frau Dr. Beisheim: Welche Handlungsempfehlungen der 
damaligen Enquetekommission sollten noch in den Antrag und die Handlungsemp-
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fehlungen einfließen? Welche Beratungs- und Begleitstrukturen sollten gestärkt oder 
etabliert werden? 

Ich hätte noch eine Frage zum Thema Mitarbeiterbeteiligung – da aber bereits meh-
rere Fragen darauf abzielten und mehrere Institutionen dazu befragt wurden, lasse 
ich es zunächst bei der einen Frage bewenden. 

Christian Loose (AfD): Sehr geehrte Damen und Herren, danke, dass Sie die Stel-
lungnahmen abgegeben haben und heute anwesend sind. 

Frau Dr. Schlömer-Laufen, Sie haben geschrieben: „Wenngleich nach Schätzungen 
des IfM Bonn und des ifh Göttingen nicht mit einer generellen Nachfolgerlücke zu 
rechnen ist“, und „ein Förderbedarf von Nachfolgen ist aus Sicht des IfM Bonn 
grundsätzlich zu hinterfragen“. – Sehen Sie überhaupt ein nennenswertes Nachfol-
geproblem in NRW, das durch den Antrag überwunden werden kann? 

Herbert Strotebeck (AfD): Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Sachverständigen 
für die Stellungnahmen und das sehr intensive Befassen mit Unternehmensübergaben. 

An die Vertreter der IHK NRW: Sie schreiben, dass eine Übergabe bei Unternehmen 
mit bis zu fünf Mitarbeitern und einem Umsatz von bis zu 250.000 € ganz besonders 
problematisch ist, da sich eine Übernahme wegen fehlender Renditestärke kaum 
lohnt. Sie schreiben weiterhin, dass ein Viertel der Familienbetriebe überhaupt nicht 
übernahmereif sei. – Was empfehlen Sie als IHK, die ja besonders nah dran ist, die-
sen Unternehmen? 

Thomas Grigutsch (IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern in Nord-
rhein-Westfalen e. V.): Herzlichen Dank dafür, dass wir an der Anhörung teilneh-
men dürfen und die Stellungnahme abgeben durften. 

Zunächst beantworte ich die Frage von Herrn Rehbaum zu konkreten Erfahrungen 
mit Hürden bei Übernahmen: In von den IHKs geführten Gesprächen sitzen teilweise 
70-jährige und auch noch ältere Unternehmer, die von ihrer Bank motiviert worden 
sind, sich mit dem Thema „Unternehmensnachfolge“ zu beschäftigen. Diesen Unter-
nehmern verdeutlichen wir, dass eine Auseinandersetzung damit schon vor vielen 
Jahren hätte erfolgen sollen. 

Aus welchen Gründen beschäftigen sich die Unternehmer erst so spät mit der Nach-
folge? – Die Unternehmer finden im Unternehmensalltag häufig keine Zeit dafür – 
das Thema wird gerne aufgeschoben. Zudem ist die Regelung der Nachfolge deut-
lich komplexer, als die Unternehmer es sich vielleicht im Vorhinein vorgestellt haben.  

Weiterhin ist das Unternehmen oftmals nicht nur Lebensinhalt, sondern auch Ren-
tenvorsorge – insbesondere kleine Unternehmen haben ihren Sitz häufig in einer ei-
genen kleinen Immobilie. Gegen Ende des unternehmerischen Lebens, wenn weni-
ger investiert wird oder das Geschäftsmodell sich überlebt hat, erscheint der Zeit-
punkt für einen Verkauf oder eine Übergabe nicht optimal, und der Unternehmer war-
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tet lieber noch zwei bis drei Jahre; so ziehen die Jahre ins Land, und es wird ver-
nachlässigt, wie komplex die Regelung der Unternehmensnachfolge ist.  

Das geht oft nach hinten los, weil sich die wirtschaftliche Situation des Unterneh-
mens in vielen Fällen verschlechtert. Das erschwert die Ingangsetzung des Nachfol-
geprozesses. Mitarbeiter sind gegangen, weil sie frustriert waren und das Unterneh-
men nicht übernehmen konnten; Übernehmer von außen haben kein Interesse, weil 
das Unternehmen nicht mehr wirtschaftlich ist. 

Michael Meese (IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-
Westfalen e. V.): Neben der Problematik, dass Unternehmer sich erst mit 70+ um 
die Nachfolge kümmern, treten auch bei Nachfolgeregelungen, die in jüngeren Jah-
ren angegangen werden, Hürden auf. 

Innerhalb der Familie muss das Thema Unternehmensnachfolge erst einmal auf den 
Tisch kommen. Oft müssen erst noch Lasten aus der Vergangenheit in der Familie 
geklärt werden, und eine Inhaberin/ein Inhaber hat in der Regel mehrere Kinder. 

Es spielt weiterhin das Testament eine Rolle. Man glaubt gar nicht, wie viele Leute in 
Deutschland über kein Testament verfügen. Zwar höre ich aus der Unternehmer-
schaft häufig, das Thema sei geklärt; das heißt dann aber oft nur, dass schon einmal 
über ein Testament gesprochen wurde. Wenn dann etwas Unvorhergesehenes pas-
siert, kommt es zu Problemen. 

In einem Übergabeprozess spielen auch die anfallenden Steuern eine Rolle. Ich berate 
viele sich mit einer Nachfolge beschäftigende Unternehmer, die von steuerrechtlichen 
Aspekten überhaupt keine Ahnung haben – das fällt auf, wenn Punkte wie „Asset Deal 
oder Share Deal?“ angesprochen werden. Daher besteht in diesem Bereich ein großer 
Beratungsbedarf und ein Steuerberater muss immer mit an den Tisch. 

In der Regel ist auch ein Rechtsanwalt nötig – selbst Übergaben in kleinen Unter-
nehmen mit nur wenigen zu übergebenden Sachen können sonst nicht über die 
Bühne gebracht werden. 

Die Diskussion über den Unternehmenswert ist ein weiterer Aspekt. Spontan kann 
ich aus zahlreichen von mir geführten Gesprächen kaum einen Unternehmer nen-
nen, der den Wert seines Betriebs wirklich kennt. Schätzungsweise sind das unter 
1 % der Unternehmer. 

Alle genannten Probleme verdeutlichen die Komplexität von Unternehmensüberga-
ben. Unglaublich viele Faktoren bedürfen einer Klärung. Daher ist eine Übergabe 
selbst bei schnellem Vorgehen oft nicht in ein bis zwei Jahren zu schaffen – immer 
wieder treten neue Schwierigkeiten zutage und müssen angegangen werden. 

In vielen Fällen fließen während der Beratung Tränen bei den Familienmitgliedern. 
Es liegen also nicht immer nur sachliche, sondern auch emotionale, menschliche 
Gründe vor, wenn die Unternehmensnachfolge nicht rechtzeitig in Angriff genommen 
wird. Die emotionalen Hürden bei der Besprechung erster Punkte innerhalb der Fa-
milie sind übrigens unabhängig davon, wie groß das Unternehmen ist. 
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Thomas Grigutsch (IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern in Nord-
rhein-Westfalen e. V.): Dass das Thema Mitarbeiterbeteiligung – insbesondere bei 
kleinen und mittleren Unternehmen – keine große Rolle spielt, liegt weniger an struk-
turellen Hürden, sondern ist vielmehr auf psychologische Gründe zurückzuführen. 

Auf der einen Seite haben Unternehmer in Betrieben dieser Größe in der Regel kein 
Interesse daran, dass die Mitarbeiter teilweise oder gänzlich über die Führung des Un-
ternehmens (mit-)bestimmen können. Auf der anderen Seite sind die Mitarbeiter in vie-
len Fällen nicht daran interessiert, das unternehmerische Risiko einzugehen. Beides 
ist aber nicht möglich: sich einerseits auf den bisherigen Unternehmenslenker verlas-
sen und andererseits ein Mitspracherecht bei der Unternehmensführung einfordern. 

Handwerk.NRW hat es in der Stellungnahme sehr schön formuliert: Es ist sicherlich 
noch Verbesserungspotenzial bei Mitarbeiterbeteiligungen vorhanden – auch in den 
strukturellen Voraussetzungen und bezüglich der Sensibilisierung. Das wird aller-
dings nicht die Masse der kleinen und mittleren Unternehmen betreffen. Daher ist 
kein großer Effekt absehbar. 

Zur Frage von Herrn Strotebeck: Es gibt Geschäftszweige, deren Wirtschaftsidee sich 
einfach überlebt hat – wie beispielsweise ein mir bekanntes Bettenwarengeschäft zwei 
älterer Damen bei uns in Wuppertal oder Videotheken. Die Unternehmer vernachlässi-
gen im Lauf der Jahre wegen gut laufender Geschäfte und ausreichender Stamm-
kundschaft die Akquise und vergessen, dass sich etwas verändern könnte. 

Wenn unternehmensstrategischer Beratungsbedarf besteht, versuchen wir eine Rich-
tung festzulegen, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Gemäß der Auf-
gabe unserer Institution weisen wir auf Beratungsprogramme hin, damit die Unter-
nehmer beispielsweise Leistungen von durch Land oder Bund mitfinanzierten Unter-
nehmensberatern in Anspruch nehmen können. 

Michael Meese (IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-
Westfalen e. V.): Es wurden die kleinen Unternehmen – bis fünf Mitarbeiter und 
250.000 € Umsatz – angesprochen. Wenn wir als IHK diese Unternehmen beraten, 
ist Plan A immer, einen Nachfolger zu finden und die Übernahme entweder durch ei-
nen Mitarbeiter oder innerhalb der Familie zu regeln. 

Man betrachtet das Unternehmen aber auch in Gänze und denkt in der Beratung so-
wohl an den Unternehmer, der abgibt, als auch – noch mehr eigentlich – an den 
Nachfolger, der aus dem Unternehmen zukünftig sein Einkommen beziehen möchte. 

Wie wir auch in unserer Stellungnahme geschrieben haben: Für die kleinen Einzel-
handelsgeschäfte in ländlichen Regionen ist es extrem schwer, gute und das Unter-
nehmen als ihre Zukunft ansehende Nachfolger zu finden. Wir behaupten nicht, dass 
es aktuell keine Interessenten gäbe. Doch da es sich um einen unglaublich verdeck-
ten Markt handelt – das Thema ist sehr vertraulich, kleine und mittelständische Un-
ternehmen gehen damit nicht an die Öffentlichkeit –, fällt es den externen danach 
suchenden Personen schwer, ein passendes Unternehmen zu finden. 

Wie vertraulich das Thema ist, erlebe ich beispielsweise, wenn ich in kleinen Orten 
mit Leuten spreche: Selbst 70- oder 80-jährige Unternehmer, bei denen eine Nach-
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folge ansteht, sprechen darüber nicht mit den Leuten aus dem Ort; obwohl denen 
ohnehin klar ist, dass eine Nachfolge bei dem Unternehmen in Bälde erforderlich ist. 
– Stets gilt: Keiner darf etwas wissen. 

Ebenso gehen auch die potenziellen Nachfolger mit dem Thema nicht an die Öffent-
lichkeit. Sie befinden sich in der Regel in Angestelltenverhältnissen und riskieren ei-
nen Verlust ihres Jobs, sollte der Chef von ihren Plänen erfahren. 

Sollte Plan A – die Regelung der Nachfolge – nicht umgesetzt werden können, ist die 
Ausgliederung einzelner Teile und die Suche nach einem Interessenten für deren 
Führung Plan B. Plan C ist der Weiterverkauf von Kunden. Plan D ist der geregelte 
Ausgang. In diesem Fall drängen wir auf eine wirkliche Regelung; denn ein Abgang 
mit Pauken und Trompeten ist Plan Z – und den möchten wir nicht. 

Professor Dr. Hans Jörg Henneke (Handwerk.NRW): Wir schließen uns vielen 
Aussagen der IHK an. Aus Sicht des Handwerks ergänze ich: Viele der zu uns gehö-
renden 190.000 Handwerksbetriebe sind klein – ein Fünftel unserer Betriebe sind So-
loselbstständige und noch einmal ein Fünftel sind Betriebe mit bis zu vier Mitarbei-
tern. Diese Betriebsstrukturen bedeuten besondere Probleme. 

Unsere Position ist auch insofern besonders, als dass von den Inhabern ein Fünftel 
über 60 Jahre alt ist. Bei ihnen stellt sich in den nächsten fünf Jahren die Frage der 
Übernahme oder Stilllegung. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass die Berufsbildung 
rückläufig ist: In den Alterskohorten der ca. 60-Jährigen sind wesentlich mehr Fach-
arbeiter mit Berufsqualifikation/Berufsbildungsqualifikation als in jüngeren Jahrgän-
gen vorhanden. Entsprechend ist das Reservoir für Unternehmernachwuchs in den 
nachfolgenden Generationen kleiner als in den vorherigen. 

Die soziologischen Grundlagen haben sich verschoben – das ist ein weiterer wichti-
ger Aspekt im Handwerk. Die früher üblichen familieninternen Übergaben oder die 
mithelfende Gattin gibt es zwar noch, aber es werden weniger. Im Handwerk erfolgen 
also regelmäßiger externe Übergaben – mit all den dazugehörenden und bereits an-
gesprochenen Fragen. 

Aufgrund der Betriebsstrukturen im Handwerk gibt es sicher auch viele Stilllegungen, 
die wegen des Strukturwandels – es existiert kein vernünftiges Nachfolge- bzw. Über-
nahmemodell – zwangsläufig sind; das schreibt auch das IfM in seiner Stellungnahme. 
Doch es gibt auch die Fälle von Stilllegungen oder drohenden Stilllegungen, die auf-
grund der Rahmenbedingungen – durch Bürokratie oder Rechtsordnung – passieren. 

Aus dem privaten Umfeld kenne ich einen aktuellen Fall aus Düsseldorf: Eine Apo-
theke müsste drei Treppenstufen entfernen, aber die Stadt wollte einer Erneuerung 
nicht zustimmen, weil die Stufen auf die Straße reichen würden. Aus diesem Grund 
entstanden Schwierigkeiten bei der Übernahme. – Viele weitere solcher Anekdoten 
von Übergaben, bei denen bürokratische Hemmnisse drohen, ließen sich sammeln. 
Diese Unternehmen müssen dann nicht aus wettbewerblichen Gründen schließen, 
sondern wegen politisch verursachter Rahmenbedingungen.  
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Unternehmerbild, Bildungspolitik, Qualifikationen und noch weitere Themen gehören 
zum Kontext der Unternehmensübergabe und -nachfolge. Die Förderpolitik sollte da-
her auch in einem größeren Rahmen betrachtet werden. 

Frau Schulte, die in der Handwerkskammer Düsseldorf die Betriebsberatungen orga-
nisiert und daher viel Erfahrung hat, kann dazu noch Näheres schildern. 

Claudia Schulte (Handwerk.NRW): Wir machen ähnliche Erfahrungen wie die IHKs 
und daher teile ich die heute beschriebenen Ansichten. 

Es kommen Unternehmer weit jenseits des Rentenalters zu uns. Beispielsweise 
kommt es vor, dass ein 75-jähriger Betriebsinhaber über seinen 50-jährigen Sohn 
sagt: „Er ist noch nicht soweit“, oder dass die Gattin eines 81-jährigen Betriebsinha-
bers die plötzliche Krankheit ihres Mannes überrascht und sie uns dann um Hilfe bit-
tet. – Diese Beispiele sind keine Übertreibungen, sondern übliche Fragen, die uns in 
der Betriebsberatung gestellt werden. 

Herr Rehbaum, Sie hatten nach Hürden gefragt: Die erste Hürde sind die Unterneh-
merinnen und Unternehmer selbst. Diese schieben das Thema zu lange auf und/oder 
warten, dass sich ihre Kinder eine Übernahme irgendwann doch noch vorstellen 
können. Dabei werden allerdings – obwohl ein Wandel erkennbar ist – die Töchter, 
die häufig für eine Unternehmensnachfolge in der Lage und bereit wären, selten da-
für in Betracht gezogen. 

Bei der Suche nach dem Nachfolger/der Nachfolgerin werden oft zu hohe Ansprüche 
an den „Kronprinzen“ gestellt. Es wird quasi ein Klon gesucht – aber ein kompletter 
Klon darf es dann auch wieder nicht sein. 

Bei den Erwartungen an den Kaufpreis stellen sich unter anderem folgende Fragen: 
Was ist mein Lebenswerk wert? Und: Wie kann ich mich entschulden? Es geht dabei 
auch darum, wie es um die Altersvorsorge außerhalb des Betriebes steht oder ob 
überhaupt eine vorhanden ist. Im Endeffekt geht es darum, dass der Lebensstandard 
auch nach der Übergabe erhalten bleibt. 

Nicht wenige Unternehmer haben zudem ein mangelndes Verständnis von der Über-
gabereife ihres Unternehmens. Das ist eine unserer wichtigen Beratungsaufgaben. In 
den Gesprächen stellt sich als erste Frage nicht die Frage nach dem Nachfolger, 
sondern die Frage nach der Definition des Übergabeobjektes. Wir müssen also zu-
nächst das Unternehmensprofil schärfen. Erst dann erfolgen die Einschätzung des 
Unternehmenswertes zur Angabe eines Kaufpreises und die weiteren Schritte. 

In der Beratung ist häufig eine seitens der Unternehmer aufgebaute „Mauer um In-
formationen“ eine weitere Hürde. So fehlen uns Angaben, die wir zur Schärfung des 
Unternehmensprofils bräuchten. Wenn schon ein Nachfolger in Sicht ist und die ers-
ten moderierten Gespräche stattfinden, wird darüber nachgedacht, wie viel Wissen 
schon preisgegeben wird und was noch geheim bleiben muss. 

Es wurde heute auch danach gefragt, wie Beschäftigte einzubinden seien. Viele Un-
ternehmerinnen und Unternehmer wollen die Beschäftigten nicht früh einbinden. We-
gen der guten Arbeitsmarktlage befürchten sie, dass, sobald Nachfolgepläne bekannt 
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werden, sich die guten Fachkräfte frühzeitig – bevor ihnen ein neuer Chef/eine neue 
Chefin vor die Nase gesetzt wird – anderweitig umsehen. 

Zur Frage, was wir hinsichtlich der Übergabereife empfehlen: Dank der von Bund 
und Land geförderten Beratungsstrukturen können wir dazu umfassend beraten. Die 
Übergabereife ist eines der wichtigen Themen in der Beratung; auch unabhängig von 
dem Thema „Unternehmensnachfolge“. Die Zukunftsfähigkeit gehört ebenfalls zum 
Thema „Übergabereife“. Im Beratungsjargon nennen wir es „die Braut hübsch ma-
chen“. Sich für die Zukunft, die Digitalisierung und Innovationen zu wappnen, diese 
Herausforderungen betreffen aktuell eigentlich alle Handwerksunternehmen. 

Walter Vogt (IG Metall): Ich beginne mit den generellen Aspekten, gehe dann auf 
die späteren Folgen ein und nähere mich anschließend automatisch der möglichen 
Rechtsform. 

Um das von Frau Schulte Gesagte aufzugreifen: Wenn der Unternehmer sich seiner 
Belegschaft nicht öffnen möchte und seine Pläne nicht frühzeitig – frühzeitig heißt in 
diesem Fall mittelfristig, denn eine Übergabe dauert unserer Erfahrung nach zwei bis 
fünf Jahre – offenlegt, kann eine Übergabe nicht funktionieren. Sie kann nur mit einer 
offenen Unternehmenskultur gelingen.  

Wenn eine Beteiligung nicht automatisch erfolgt, können auch die Mitarbeiter selbst 
oder, bei entsprechender Unternehmensgröße, der Betriebsrat oder ein Wirtschafts-
ausschuss – der als längerer Arm des Betriebsrats entsprechende Mitwirkungs- und 
Informationsrechte hat –, sich proaktiv nach der mittel- und langfristigen Zukunft des 
Unternehmens erkundigen. Bei größeren KMU ab 100 Beschäftigten gilt § 92a BetrVG 
und die Belegschaft kann eigene Vorschläge zur Beschäftigungssicherung einbringen, 
die mit dem Patron beraten werden müssen und zu denen er Stellung nehmen kann. 

Die IG Metall ermutigt die Beschäftigten, diese Aspekte anzusprechen; denn jede 
ungeregelte Nachfolge ist ein erstes Krisenstadium, eine Stakeholderkrise, und diese 
Krise kann sich dramatisch zuspitzen. Je früher proaktiv in die Phase „Unterneh-
mensübergabe“ eingetreten wird, desto mehr Handlungsmöglichkeiten bestehen, und 
eine frühzeitige Beteiligung und Information der Belegschaft ist ein Erfolgsmoment. 

Wichtig sind Aussagen des Inhabers zu seinen Vorstellungen und entsprechende 
Gespräche mit den beteiligten Personen. Bei Handwerksbetrieben stellt der Inhaber 
sich in der Regel eine Übergabe an den Altgesellen vor, in etwas größeren Betrieben 
häufiger ein Management-Buy-out – also mehrere leitende Angestellte, die dann ei-
nen entsprechenden Kapitaldienst haben. Sollte Kapital nötig sein, stellt sich immer 
auch die Frage, ob dieses seitens der infrage kommenden Personen eingebracht 
werden kann und ob sie das wollen. 

Innerhalb der Familie liegen oft Gründe wie Work-Life-Balance, altersgerechtes Ar-
beiten oder sich verändernde Arbeitsinhalte vor, wenn jemand die Nachfolge nicht 
antreten möchte. Vielen stellt sich auch die Frage, ob nicht ein Studium sicherer und 
für später attraktiver sei. Entsprechende Diskussionen darüber finden in Unterneh-
merfamilien verständlicherweise statt. 
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Wenn sich in der Familie kein Nachfolger herauskristallisiert, gehen wir auf Investo-
rensuche. Diese muss gegebenenfalls auch extern erfolgen. Bei großen KMU kann 
das ein strategischer Investor, eventuell ein Wettbewerber, sein. In manchen Fällen 
kommt auch ein Finanzinvestor infrage, mit allen bekannten Problemen. 

Wenn die Beschäftigten eingebunden sind und bei einem Teil von ihnen der Gedan-
ke reift – dies kann nur geschehen, wenn die Beschäftigten auch länger darüber 
nachdenken und dadurch die Offenheit wächst –, dass sie sich eine Übernahme vor-
stellen können, ist Beratung notwendig. Wir haben innerhalb der Gewerkschaft die 
Möglichkeit zur Unterstützung, vielfach sind jedoch arbeitsorientierte Berater gefragt. 

Ich schließe mich dem an, was Herr Grigutsch gesagt hat: Auch die klassischen 
Gründungsberater müssten im Bereich Mitarbeiterbeteiligung aktiver sein. Ich kenne 
es aus der Industrie- und Handelskammer Wiesbaden, dass zwar Angebote vorhan-
den sind, diese aber nicht passgenau sind. Die Beratung muss offener werden und 
auch eine Verantwortungsübertragung an die Belegschaft in Betracht ziehen. Dazu 
sind ein Stück weit andere Beratungsansätze und Beratungsthemen notwendig, denn 
es gehören beispielsweise basisdemokratische Entscheidungsprozesse dazu. 

Ich komme zur Frage nach den Folgen. Wenn die Belegschaft am Kapital beteiligt ist, ist 
die Loyalität zum Inhaber vielleicht nicht mehr so stark; denn die Beschäftigten müssen 
sich ihre eigene Führungsstruktur erarbeiten und eigene Entscheidungsprozesse pflegen. 

Diese Beschäftigten müssen in irgendeiner Weise, je nachdem inwieweit das Pro-
duktivvermögen übernommen wurde, einen Kapitaldienst leisten. Sie haben zunächst 
Eigenkapital gestellt, das sie dann Schritt für Schritt über den Kapitaldienst wieder 
zurückbezahlen müssen. Der Fremdkapitalgeber fordert den Kapitaldienst unabhän-
gig von der wirtschaftlichen Lage zurück. 

Auch die zukünftige Unternehmensplanung und weiterer, mittelfristiger Qualifizie-
rungsbedarf sind Themen, die im Vorfeld einer solchen Übernahme berücksichtigt 
werden und für die die entsprechenden Weichen gestellt werden müssen. 

Zur Rechtsform: Ich komme aus einer Genossenschaft und halte, wie ich in meiner 
Stellungnahme geschrieben habe, per se die Rechtsform „eingetragene Genossen-
schaft“ für die beste Lösung, weil in einem solchen Modell der formfreie Ein- und 
Austritt der Beschäftigten vernünftig geregelt werden kann. Das ist auf lange Sicht 
der größte Vorteil einer eingetragenen Genossenschaft. 

Die Genossenschaft ist die einzige Rechtsform mit einem satzungsmäßigen Förder-
zweck, dessen Förderauftrag auf die Erhaltung des eigenen Arbeitsplatzes ausge-
richtet sein kann. Über moderne partizipative Strukturen kann ein durch die Beleg-
schaft als richtig erachtetes Organisationsverständnis etabliert werden. 

Eine Genossenschaft wird immer vom Genossenschaftsverband begleitet, der als Be-
rater in steuerlichen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Fragestellungen fungiert. 
Deswegen ist die Genossenschaft für die Gründungsberater natürlich nicht so interes-
sant. Glücklicherweise gehen die Genossenschaftsverbände mittlerweile in das Ge-
schäftsfeld „Gründungsberatung“ hinein und propagieren diese Rechtsform – darüber 
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bin ich froh. Es gibt eine ganze Reihe an Erfolgsmodellen; aber um Erfolg zu haben, 
muss – um es bildlich auszudrücken – das Pflänzchen weiter gegossen werden. 

Kay Kürschner (PCG – Project Consult GmbH): Wir haben als beteiligungsorien-
tierte Beratungsgesellschaft Unternehmensnachfolge durch Führungskräfte und Mit-
arbeiter in verschiedenen Formen begleitet und so Erfahrungen sammeln können. 

In der Regel erfolgen Übergaben an Führungskräfte/Mitarbeiter in Krisensituationen. 
Wenn der Nachfolger verstorben ist, aus gesundheitlichen Gründen die Position nicht 
mehr einnehmen kann oder er aus anderen Gründen nicht mehr zur Verfügung 
steht – das sind Situationen, in denen sich Belegschaft und Führungskräfte zusam-
menschließen und eine Lösung für die Unternehmensnachfolge suchen. 

Wenn solche Überlegungen diskutiert werden, sind Informationen über verschiedene 
Ansätze und entsprechende Unterstützung nötig. Es muss eine Businessplanung er-
folgen. Dazu sind Kenntnisse über den Aufbau einer Personalstruktur, den Kapital-
bedarf und die Umsatzentwicklung nötig. All das muss in Gesprächen herausgearbei-
tet werden und bedarf einer relativ umfassenden Beratung. 

In der Belegschaft und bei den Führungskräften muss eine Bereitschaft zur zeitinten-
siven Beschäftigung mit diesen Themen gegeben sein. Diese ist aber in den meisten 
Fällen vorhanden – schließlich geht es um die Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes. 

Wir werden oft erst für eine Beratung hinzugezogen, wenn die Nachfolge in einer Kri-
sensituation geregelt werden muss. Wir fänden es sehr hilfreich, wenn die Diskussi-
on über die Nachfolge schon eher geführt würde. 

Ich teile die Auffassung des Kollegen Vogt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
heutzutage in dem Maße selbstbewusst und eigenverantwortlich sind, dass sie früh-
zeitig wissen möchten, wie es weitergeht, und dass eine unklare Nachfolgeregelung 
zu einem Arbeitsplatzwechsel führen kann. 

Begleitend zu den die Nachfolge betreffenden Entscheidungen ist eine möglichst um-
fassende Transparenz – also eine offene Kommunikation darüber – sehr wichtig. So 
wird die Belegschaft einbezogen. 

Wie schon gesagt wurde, kommen für eine Nachfolgeregelung verschiedene Rechts-
formen infrage. Auch ich halte das Genossenschaftsmodell für eine sehr interessante 
Möglichkeit. 

Wir haben Nachfolgeregelungen unter anderem auch durch kleine Aktiengesellschaf-
ten realisiert; dabei stellen sich allerdings immer formale Fragen. Eine solche Aktien-
gesellschaft kann – genau wie eine GmbH – als Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
gestaltet werden, über die formale Fragen dann satzungsmäßig geregelt sind. 

Hinsichtlich der Frage, wie die Belegschaft bzw. deren Interessenvertreter sinnvoll 
einbezogen werden können, wenn es generell keine Kapitalbeteiligung durch die 
Mitarbeiter geben soll, schließe ich mich der Aussage, dass ein hohes Maß an 
Transparenz optimal sei, an. Ist diese Offenheit gegeben, bringen die Beschäftigten 
ihre eigenen Ideen ein. Die Vorschlags- und Initiativrechte zur Beschäftigungssiche-
rung und -förderung für den Betriebsrat, die in § 92a BetrVG eröffnet werden, sind 
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eine Möglichkeit, eigene Vorschläge zu entwickeln. Aus unserer Sicht sollte diese Art 
der Mitarbeiterbeteiligung und Mitarbeiterkapitalbeteiligung eine Rolle spielen – auch 
mit Blick auf das im Antrag thematisierte Moderatorenprogramm ähnlich denen in 
Baden-Württemberg und anderen Ländern. 

Jörn Thielen (unternehmer nrw – Landesvereinigung der Unternehmensver-
bände Nordrhein-Westfalen e. V.): Die Frage von Herrn Rehbaum betraf das Mat-
ching, und dies ist immer eine Frage des Informationsaustausches der beiden Par-
teien – des Alt- und des Jungunternehmers. 

Aus unserer Sicht ergeben sich dabei zwei große aktuelle Probleme. Zum einen sind 
viele kleine und mittlere Unternehmen im ländlichen Raum angesiedelt und verfügen 
daher über ein kleineres Netzwerk als Unternehmen in urbanen Regionen. Zum an-
deren ist der demografische Wandel ein Thema – es werden mehr Unternehmen 
aufgegeben, und es gibt immer weniger Nachfolger. Dementsprechend kann man 
von einem Engpass sprechen. 

Problematisch ist auch, dass die Unternehmensnachfolge ein verdeckter Markt ist, 
wie Herr Meese angesprochen hat. Je mehr Informationen vorhanden sind, desto 
besser kann eine Unternehmensnachfolge geregelt werden. Das betrifft zum einen 
die Informationen des zu übergebenden Unternehmens und zum anderen die Infor-
mationen über den potenziellen Nachfolger. Unvollständigen Informationen kann 
man gegenübertreten, indem man entweder die Bereitstellung der Informationen ver-
bessert oder indem man auf breiterer Ebene Informationen heranzieht – beispiels-
weise stehen auch bei Wettbewerbern in anderen Bundesländern oder in den Bene-
luxstaaten Unternehmensnachfolgen an, und man sollte darüber aufklären, welche 
Vorteile Nordrhein-Westfalen bieten könnte. 

Viele Unternehmer sind bei der Suche nach einem Nachfolger kritisch. Ich sehe es 
ähnlich wie Frau Schulte: Am besten soll der Nachfolger ein Ebenbild des Unterneh-
mers sein, und wenn es schon nicht der eigene Sohn ist, dann wenigstens ein Klon. 

Dr. Nadine Schlömer-Laufen (Institut für Mittelstandsforschung Bonn): Zu-
nächst zu den Fragen von Herrn Bombis: Ich schließe mich meinen Vorrednern der 
IHK und der HWK an. 

Wir fragen genau wie andere Institute zunächst Unternehmen bzw. angehende Altei-
gentümer, Nachfolger und Personen, die eine Unternehmensnachfolge bereits ange-
treten haben. Die meisten Probleme treten aufseiten des Alteigentümers auf. Er hat 
ein Zeitproblem, weil die Nachfolgeregelung aufgeschoben und gleichzeitig unter-
schätzt wird, wie lange eine Nachfolgersuche dauern kann. Die uns bekannten 
Durchschnittswerte schwanken zwischen zwei und zehn Jahren, wobei die Anteile 
über diese Zeitspanne fast gleich verteilt sind. Es ist also sehr individuell, wie lange 
eine Nachfolge dauert. 

Wie bereits angesprochen wurde, ist das Zusammenfinden von Übergebern und 
Nachfolgern ein weiteres Problem. Dabei treten auch aus wissenschaftlicher Sicht 
die schon genannten Probleme auf: Der Unternehmer möchte das Thema nicht pub-
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lik machen und sucht zunächst innerhalb der Familie und in seinem persönlichen 
Netzwerk einen Nachfolger. Erst dann werden Berater, Inserate oder andere Wege in 
Betracht gezogen. So haben die angehenden Nachfolger Probleme, geeignete Un-
ternehmen zu finden. 

Wir erhalten zahlreiche Anrufe, dass es doch soundso viele Nachfolgen in Deutsch-
land gebe und wo denn diese ganzen Unternehmen zu finden seien. Ich antworte 
immer, dass die Zahl stimme und entsprechend viele Unternehmen zur Übergabe 
stünden, man allerdings bedenken müsse, dass fast 50 % der Unternehmen in der 
Familie verblieben. – Somit bleibt von der Gesamtzahl nur noch rund die Hälfte übrig, 
und diese verteilt sich auf ganz Deutschland. Zudem sind diese Unternehmen nicht 
heute oder morgen übergabereif, sondern die Übergaben verteilen sich über mehrere 
Jahre; denn es gibt keinen Ausstiegstermin bzw. einen Einstiegstermin in die Rente 
für die Alteigentümer. 

Ein drittes Problem aufseiten des Alteigentümers ist der Investitionsstau; das wurde 
auch schon angesprochen. Investitionen in das Unternehmen unterbleiben, weil das Ge-
lingen eines Verkaufs unsicher ist und offen ist, ob sich die Investitionen amortisieren. 

Seitens der angehenden Nachfolger unterschätzen vor allem Privatpersonen den Fi-
nanzierungsbedarf. 2007 haben wir Personen, die ihre Nachfolgepläne wieder auf-
gegeben haben, befragt – die Unterschätzung des Finanzierungsbedarfs wurde als 
häufigster Grund dafür genannt. Diese Personen standen also bereits in Verhand-
lungen mit den Alteigentümern und mussten irgendwann erkennen, dass der Finan-
zierungsbedarf das Eigenkapital übersteigt. – Soviel zu den Hürden. 

Als Best Practice kann meiner Meinung nach jede gelungene Unternehmensüberga-
be fungieren. Man weiß sehr wenig über diese Unternehmen und auch darüber, wie 
sie sich entwickeln. Es wäre schön, wenn es für Deutschland Paneluntersuchungen 
dazu gäbe und man Unternehmen lange Zeit forschungsbasiert begleiten und sich 
anschauen würde, wie sie sich nach der Übergabe entwickeln. Es gibt die Hypothe-
se, dass Übergaben, die nicht innerhalb der Familie erfolgen, erfolgreicher sind. Es 
müsste möglich sein, diese Annahme zu verifizieren. 

Eine Mitarbeiterübernahme scheuen die Angestellten häufig, weil sie damit sehr viel 
Verantwortung übernehmen würden. Sie haben sich schließlich entschieden, abhän-
gig erwerbstätig zu sein und hätten sich bei Interesse an der Leitung eines Unter-
nehmens ja gegebenenfalls vorher schon bei anderen Unternehmen umgesehen. 
Dieser Wechsel entspricht daher gegebenenfalls nicht den eigenen Zielen des Mitar-
beiters beim Start ins Arbeitsleben. 

Allerdings muss auch ehrlich gesagt werden, dass die Eigentümer die Mitarbeiter 
häufig nicht in Betracht ziehen. Oft werden diese erst in der zweiten oder dritten 
Runde der Suche berücksichtigt. Wir haben festgestellt, dass in Ostdeutschland sig-
nifikant häufiger Mitarbeiternachfolgen stattfinden als in Westdeutschland. Grund da-
für sind erhöhte Schwierigkeiten bei der externen Käufersuche und dann mit Blick auf 
die drohende Arbeitslosigkeit von den Mitarbeitern der Entschluss gefasst wird, die 
Nachfolge anzutreten. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 15 - APr 17/328 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 04.07.2018 
18. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
Zur Frage von Herrn Loose: Natürlich sehen auch wir ein Nachfolgerproblem. Wir 
schätzen allerdings, dass es derzeit keine Nachfolgerlücke gibt – bestimmte Gebiete 
ausgenommen. Dies basiert auf einer Schätzung der Zahl der zur Übergabe stehen-
den Unternehmen und der Bevölkerungsentwicklung in bestimmten Alterskohorten, 
wonach wir davon ausgehen, dass eine Passung vorhanden ist. Ausgenommen da-
von sind ländliche Gebiete und bestimmte Gewerke – wie beispielsweise das Hand-
werk, das besondere Probleme hat. Selbst wenn diese Unternehmen gute Zukunfts-
aussichten haben, kann eine Nachfolgesuche problematisch sein, weil das Handwerk 
teilweise an Attraktivität verloren hat. 

Dass wir Beratungs- und Finanzierungshilfen nicht befürworten, heißt nicht, dass wir 
glauben, dass es keine Probleme gibt. Aber das IfM glaubt, dass mehr Realhilfen, In-
formationen und Wissensvermittlung, nötig wären sowie ein zentraler Ort, an dem 
sich die Unternehmer unabhängig von Institutionen informieren können, wo sie wis-
sen, dass sie unabhängige Informationen darüber erhalten, wie sie diese unterneh-
merische Aufgabe, die sich ja nicht häufig stellt, bewältigen können. 

Dr. Birgit Beisheim (A.M.C.O. united samplers and assayers GmbH, AMCOtech 
GmbH): Als Unternehmerin und mit meiner Erfahrung aus zwei Jahren Enquetekom-
mission, die sich mit den Problemen des Handwerks und des Mittelstands in Nord-
rhein-Westfalen beschäftigt hat, weiß ich, dass vor allem über eine Verbreiterung des 
Nachfolgepotenzials diskutiert wird. Daher setze ich mich ausdrücklich dafür ein, dass 
der Ausschuss dieses Thema einbringt, um dafür neue Wege zu eröffnen. 

Wir haben viel über die Möglichkeit von Quereinsteigern diskutiert. Muss man wirk-
lich ein Maurer sein, um ein Baugeschäft zu führen, oder ein Schreiner sein, um eine 
Schreinerei zu führen? Man sollte darüber nachdenken, ob ein Betriebswirtschaftler 
oder ein Digital-Nerd mit Unternehmergen nicht durchaus in der Lage ist, ein Hand-
werksunternehmen erfolgreich zu führen. 

Wie Frau Schlömer-Laufen bin auch ich der Meinung, dass Austauschplattformen sinn-
voll wären – ein solcher Raum für gemeinsame Gespräche sollte geschaffen werden. 

Wie Professor Henneke in seiner Stellungnahme geschrieben hat, sollten Kammern 
auch verstärkt in Universitäten hineingehen, um dort für das Thema zu werben; denn 
dort findet die Ausbildung statt. In Richtung „Unternehmergeist fördern“ gibt es an 
den Universitäten mittlerweile spezielle Gründerzirkel/-foren, wo Leute für die zukünf-
tige Führung eines Handwerksunternehmens gefunden werden könnten. Die allge-
meinen Potenziale und Fähigkeiten, die dazu vonnöten sind, sind heutzutage weit 
höher anzusehen, als die rein fachliche Ausbildung in einem Gewerk. 

Ich komme zum Thema „Mitarbeiterbeteiligung“. Seit vielen Jahren findet eine politi-
sche Diskussion über das Investivlohnmodell statt. Das haben wir in der Enquete-
kommission nicht weiter erörtert, haben aber grundsätzlich den Vorschlag gemacht, 
dass in Form einer Studie – so habe ich Herrn Becker verstanden – geklärt werden 
sollte, inwieweit das Genossenschaftsmodell in Nordrhein-Westfalen bezogen auf 
Mitarbeiterbeteiligung umsetzbar ist. Aktuell ist die Erkenntnislage darüber aus mei-
ner Sicht dünn. Die Berater gehen auf dieses Thema nicht wirklich ein. 
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Zum Thema „Personengesellschaft versus GmbH“: Der Mittelstand ist durch die gro-
ße Anzahl an Personengesellschaften geprägt. Ich bin geschäftsführende Gesell-
schafterin einer GmbH und der Meinung, dass die Unternehmensform „Personenge-
sellschaft“ die Unternehmensübergabe – bezogen auf Modelle, die die Mitarbeiter 
einbeziehen – etwas erschwert. In der Studie sollte auch dieser Aspekt – mit Blick 
darauf, wie Personengesellschaften im Vorfeld umfirmiert werden können, um die 
Übergabe im Nachhinein zu erleichtern – untersucht werden. 

Ich möchte noch die integrierte Förderlogik ansprechen. Bund, Land und Europa bie-
ten eine Vielzahl an Fördermöglichkeiten für Unternehmer in Sachen Beratung, Inno-
vationsförderung, Eigenkapitalzuschüsse und Ähnlichem. Allerdings ist das große 
Angebot auch sehr erschlagend. Es besteht zudem die Möglichkeit, verschiedene 
Fördermöglichkeiten miteinander zu verknüpfen, wobei die Optionen dazu nicht auf 
den ersten Blick ersichtlich sind. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Expertise 
der Berater in den Hausbanken nicht immer ausreicht, um auf alle Möglichkeiten zur 
Verzahnung einzugehen. Jede Unternehmensübergabe ist sehr speziell und weist 
spezifische Finanzierungsbedarfe auf.  

Deswegen ist eine integrierte Förderlogik nötig. In der Enquetekommission haben wir ge-
fordert, dass auf den ersten Blick, ohne Vertiefung in das Thema erkennbar sein sollte, 
welche Förderangebote für eine Unternehmensnachfolge vorhanden sind und man nicht 
per Zufall an den richtigen Berater geraten muss, um alles ausschöpfen zu können. 

Zum offenen Umgang mit dem Thema „Unternehmensnachfolge“ merke ich an: Ich 
selbst bin 56 Jahre alt und habe sehr positive Erfahrungen damit gemacht, mich 
schon jetzt damit zu beschäftigen, wie das Leben in zwölf Jahren aussehen wird. Die 
Mitarbeiter finden es gut und denken mit. Ich habe außerdem damit begonnen, jun-
gen Menschen, die eine kaufmännische Ausbildung gemacht haben, ein Studium zu 
ermöglichen. Denn erst dann sind sie gerüstet, in zehn Jahren vielleicht mehr Ver-
antwortung zu übernehmen. 

Die Last der Verantwortungsübernahme ist ein Problem. Wenn meine Mitarbeiter al-
lerdings langsam Verantwortung übernehmen können und ich im Hintergrund noch 
zur Verfügung stehe, fällt der Prozess leichter. Ich gehe davon aus, dass es acht bis 
zehn Jahre dauern wird, bis es richtig funktioniert. 

Die Geheimhaltung dieses Themas verstehe ich nicht. Die Mitarbeiter werden genau 
wie die Unternehmer älter und machen sich Gedanken. Ich würde ein Unternehmen 
verlassen, dessen geschäftsführender Gesellschafter sich nie über den Fortgang des 
Unternehmens äußert. 

Matthias Goeken (CDU): Ich war selbstständiger Bäckermeister, habe mein Unter-
nehmen übergeben und weiß daher von den Schwierigkeiten dabei. Der Antrag war 
mir vor allem vor dem Hintergrund, dass drei Viertel der Existenzgründer angeben, 
lieber einen neuen Betrieb zu starten statt zu übernehmen, wichtig – Start-ups sind 
aktuell sehr hip, Unternehmensnachfolge aber nicht. 

Meiner Erfahrung nach bedarf nicht nur die Unternehmensübergabe, sondern auch 
das Davor und das Danach einer Beratung. Beispielsweise war ich entsprechend 
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meiner Generation früher der Erste und Letzte im Laden, mein Sohn hat allerdings, 
genau wie die Mitarbeiter heute, eine andere „Work-Life-Balance“. 

Meine Frage richtet sich an die IHK und Handwerk.NRW: Der Antrag rückt die Sen-
sibilisierung des Themas Unternehmensnachfolge und Unternehmensnachfolgebera-
tung in das Zentrum eines erfolgversprechenden Lösungsansatzes. Die Kammern 
und Handwerksorganisationen sind in diesem Feld bereits aktiv. Wo sehen Sie dar-
über hinaus sinnvolle Ansatzpunkte – insbesondere mit Blick auf das Moderatoren-
programm in Baden-Württemberg und Niedersachsen? Gibt es andere Coachingpro-
gramme, die Sie wünschen würden? 

Meine zweite Frage richtet sich an unternehmer nrw und die NRW.BANK: Wie be-
werten Sie die vorhandenen Finanzierungsinstrumente für Übernahmen? Können 
weitere Schritte unternommen werden, um Übernahmen zu erleichtern – vor allem 
vor dem Hintergrund, dass Betriebsübernahmen keine Existenzneugründungen sind? 

Ralph Bombis (FDP): Meine erste Frage geht an die NRW.BANK und unternehmer 
nrw: Es sind problematische Punkte sowohl aufseiten der Alteigentümer als auch der 
potenziellen Nachfolger dargelegt worden. Gibt es in diesen Bereichen konkrete Pro-
grammangebote? Sehen Sie – sowohl aus unternehmerischer Sicht als auch aus 
Sicht eines Kreditinstituts – Bedarf, die Programme nachzujustieren, möglicherweise 
unter Einbeziehung des Genossenschaftsgedankens? 

Meine zweite Frage richte ich an – weil wir uns verständigt haben, nur zwei Beteiligte 
zu adressieren, ist die Auswahl immer etwas schwierig – die IHK und Hand-
werk.NRW: Sie haben – wie auch Herr Vogt – Probleme thematisiert. Was würden 
Sie der Politik bzw. auch für Ihre Verbandsstrukturen zur Bereitstellung weiterer In-
formationen oder an konkreteren, aus Ihrer Sicht notwendigen Maßnahmen vor-
schlagen, um das Problem, was jenseits der individuellen Problematik für die gesam-
te Wirtschaft zu einem Problem zu werden droht, anzugehen? 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): An die NRW.BANK und die IHK: Im Antrag werden die 
Moderatorenprogramme Niedersachsens und Baden-Württembergs als Beispiele für 
die potenzielle Einführung eines Moderatorenprogramms in Nordrhein-Westfalen an-
geführt. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf: Welche Kriterien sollte ein nordrhein-
westfälisches Moderatorenprogramm erfüllen? 

Die zweite Frage geht an die IG Metall und die IHK: In der Stellungnahme von 
Handwerk.NRW wird deutlich betont, dass Fördermaßnahmen Diskriminierungsfrei-
heit gewährleisten sollten und daher generell auf die Erleichterung von Gründungen 
und Übernahmen abzielen sollten und nicht digitalgetriebene Geschäftsmodelle be-
vorzugen dürfen. Sehen Sie eine Gefahr, dass die im Antrag andiskutierten Förderin-
strumente – es gibt ja noch ein paar mehr – einseitig digitalgetriebene Innovation be-
vorzugen würden? 

Horst Becker (GRÜNE): Wir haben gehört, dass Mitarbeiterbeteiligungen ein Weg 
für eine Unternehmensnachfolge sein können, aber spezifische Probleme mit sich 
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bringen. Frau Dr. Schlömer-Laufen, Sie hatten darauf hingewiesen, dass es in den 
neuen Bundesländern mehr Mitarbeiterbeteiligungen gibt – allerdings eher aus der 
Not heraus. Habe ich das richtig verstanden? 

Ich frage die NRW.BANK, welche Möglichkeiten Sie zur Bereitstellung von Hilfen für 
die Bildung von Genossenschaften bzw. für die Übernahme durch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sehen. 

Frau Dr. Schlömer-Laufen, in Ihrer schriftlichen Stellungnahme habe ich Sie so ver-
standen, dass Sie sich gegen einen Ausbau der Beratungen und der Förderungen 
aussprechen. Eben sagten Sie, dass an bestimmten Stellen eher finanzielle Förde-
rung statt eines Ausbaus der Beratungen nötig wäre. Habe ich das richtig oder völlig 
falsch verstanden? Könnten Sie außerdem präzisieren, was Sie für Mitarbeiterbetei-
ligungen als sinnvoll und für nötig erachten? 

Herbert Strotebeck (AfD): Ich habe eine Frage an unternehmer nrw und die 
NRW.BANK. In der Stellungnahme von unternehmer nrw heißt es: „Drei Viertel der 
Existenzgründer geben (…) an, lieber neu zu gründen anstatt bestehende Strukturen 
zu übernehmen.“ Das heißt, dass diese Existenzgründer sich mit dem Thema „Über-
nahme“ befasst haben, sonst könnten Sie diese Entscheidung nicht treffen. Mich 
würde interessieren, wieso und warum? 

Der Teil der Frage an die NRW.BANK: Ich weiß, dass die NRW.BANK sehr freundli-
che Finanzierungsmodelle hat und beispielsweise auch einen Gründerpreis aus-
schreibt. Welche Erkenntnisse haben Sie zu der von unternehmer nrw beschriebe-
nen Aussage von Existenzgründern? Denn Sie finanzieren ja nicht nur Start-ups, 
sondern auch Übernahmen. 

An die IHK: Sie schreiben, dass fast zwei Drittel der Inhaber ihr Unternehmen fami-
lienintern übergeben wollen. Wie viele können tatsächlich übernommen werden? 
Helfen die Beratertage dabei und – aktuell werden sechs bezuschusst – wie viele 
Tage sollten gefördert werden bzw. wären zweckmäßig? 

Thomas Grigutsch (IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern in Nord-
rhein-Westfalen e. V.): Einige Bemerkungen vorab: Erstens ist die Präzisierung der 
jeweils diskutierten Unternehmensgröße wichtig. Es macht einen großen Unter-
schied, ob Unternehmen mit einem bis zwanzig Mitarbeitern oder mit 100 und mehr 
Mitarbeitern in Rede stehen. Größere Unternehmen melden bei uns keinen Bera-
tungsbedarf an, weil sie die Unternehmensnachfolge selbst regeln können. 

Zweitens muss man auch betrachten, wer dem Unternehmer den Anstoß gibt, sich 
mit der Unternehmensnachfolge zu beschäftigen. Das kann die Familie sein, die das 
Thema allerdings meistens zu spät – beispielsweise erst bei einer Erkrankung – an-
spricht und daher als Impulsgeber ausfällt. Die Mitarbeiter sprechen dieses Thema 
meist ebenfalls zu spät an. Auch der Steuerberater hat in der Regel kein Interesse 
daran, weil er einen Mandanten verlieren könnte – der Nachfolger wählt natürlich 
nicht notwendigerweise den gleichen Steuerberater wie sein Vorgänger. Wir erken-
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nen also, dass wir die Unternehmer bezüglich der Unternehmensnachfolge früher in-
tensiver sensibilisieren und beraten müssen. 

Eine unabhängige Beratung ist wichtig, und ich werbe für die Angebote unabhängi-
ger Institutionen wie IHKs und HWKs. Ein Vorteil der HWKs ist die Möglichkeit, durch 
Betriebsberater in Unternehmen hineingehen zu können. Bei uns wird das in vielen 
Fällen von den Gründungsberatern „mit erledigt“. Die Beratung vor Ort ist je nach 
Region deutlich schwieriger, weil uns die Kapazitäten dafür fehlen. Dennoch sehen 
wir in einem intensiveren Beratungsangebot für Unternehmer einen wichtigen 
Schlüssel, sodass dies auch der entscheidende Aspekt bei Coachingprogrammen ist. 

Obwohl es uns freut, dass Start-ups aktuell en Vogue sind und das Thema „Grün-
dung“ insgesamt dadurch positiver besetzt worden ist – beispielsweise auch durch 
die Sendung „Die Höhle der Löwen“ –, ist dadurch leider das Ansehen des Modells 
„Unternehmensnachfolge“ etwas gesunken. Das ist auch einer der Gründe, warum 
es für viele interessanter ist, sich mit einem eigenen neuen Unternehmen selbststän-
dig zu machen. Unternehmensnachfolge hingegen hat etwas Altbackenes. 

Zu Herrn Bombis‘ Frage nach konkreten Maßnahmen und danach, was die Politik tun 
könne: Die Politik könnte über die in der Stellungnahme thematisierten Maßnahmen 
tatsächlich nachdenken und – obwohl es in der Masse keinen großen Effekt haben 
wird – einen Gründerpreis „Unternehmensnachfolge“ ausloben. In der Breitenwirkung 
macht es dann doch etwas aus. 

Auch die Auflegung von Förderprogrammen, die das Wort „Unternehmensnachfolge“ 
im Titel tragen, würde helfen, das Thema publik zu machen. 

Zuletzt gehe ich auf die Frage der AfD ein, dass zwei Drittel der Unternehmer sich 
eine Nachfolge innerhalb der Familie wünschen. – Dieser Wunsch ist völlig nachvoll-
ziehbar. Doch obwohl Familienunternehmen in unserer Wirtschaftsstruktur eine un-
heimlich wichtige Funktion haben – sie sind deutlich standorttreuer, bringen sich in-
tensiver in die Gemeinschaft ein usw. –, kann man dennoch nicht sagen, dass ein 
Anteil X an Übergaben innerhalb der Familie zweckmäßig wäre. Lieber eine externe 
Nachfolge mit einem Manager, der zur Führung des Unternehmens fähig ist, als eine 
erzwungene interne Nachfolge, bei der der Sohn das Unternehmen in den nächsten 
Jahren absehbar an die Wand fahren wird. 

Michael Meese (IHK NRW – Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-
Westfalen e. V.): Dazu möchte ich ergänzen: Die Angabe „zwei Drittel“ kommt aus 
einer Studie der IHKs in Nordrhein-Westfalen. Die Aussagen zur familieninternen 
Übergabe stammen von Unternehmen, die ganz kurz vor der Übergabe standen. In 
den Unternehmen haben die Familienmitglieder vielfach schon im Unternehmen ge-
arbeitet, und teilweise lagen bereits Verträge im Entwurf vor. 

Wir waren sehr überrascht darüber, dass sich immer noch zwei Drittel der Befragten 
eine familieninterne Übergabe wünscht, weil wir eigentlich davon ausgegangen wa-
ren, dass sich der Anteil eher – wie das IfM seit Jahren schreibt – Richtung 50 % 
bewegt und sich weiter verringern wird. Aufgrund der Generation Y gehen wir jedoch 
auch davon aus, dass es in Zukunft weniger werden wird. 
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Wenn es allerdings nur nach dem Wunsch der Unternehmer gehen würde, läge der 
Anteil der familieninternen Nachfolgen bei rund 100 % – so meine Einschätzung aus 
der Praxis heraus. Ich kenne nur einen Unternehmer – und ich arbeite seit Anfang 
2000 in dem Bereich –, der mir sagte, dass er die Nachfolge durch seinen Sohn gar 
nicht so gut finde, weil der Sohn ihm natürlich weiterhin Fragen stelle und er daher 
nun sein ganzes Leben lang mit dem Unternehmen zu tun habe. Ansonsten kenne 
ich aber nur Unternehmer, die am liebsten ihre eigenen Kinder ins Unternehmen ho-
len möchten. Ob dies immer sinnvoll ist, ist eine andere Frage – aber Unternehmer 
sind auch nur Menschen. 

Professor Dr. Hans Jörg Henneke (Handwerk.NRW): Frau Müller-Witt fragte, ob 
es eine Diskriminierung von nichtdigitalen Gründungen gebe. Zwar sehe ich dies in 
diesem Antrag nicht gegeben, doch ich erkenne eine generelle Problematik. Es wird 
aktuell sehr viel über Start-ups und Digitalwirtschaft geredet, wobei aber nicht be-
dacht wird, dass der Erfolg von Digitalisierung davon abhängt, dass die Realwirt-
schaft in der gesamten Breite Digitalisierungsprozesse durchlebt und es nicht darum 
geht, nur neue Unternehmen in der IT-Infrastruktur und den dazugehörigen Dienst-
leistungen zu gründen. Dies ist zwar notwendig, allerdings zielen diese Geschäfts-
modelle darauf ab, als Plattform beim Verbraucher oder als Dienstleister für andere 
Unternehmen tätig zu werden. Die Frage nach der Digitalisierung in der Realwirt-
schaft ist also die viel grundlegendere und tiefergehende Frage. Das sollte man nicht 
aus dem Blick verlieren, wenn man sich an dem Begriff „Start-up“ ergötzt. Der Begriff 
führt semantisch in die Irre – es sollte klar sein, dass es um Gründungen, Übernah-
men und Unternehmertum in der gesamten Breite geht. 

Man bemerkt auf allen Ebenen die Neigung der Politik, Ergebnisse von Innovations-
prozessen vorher zu definieren. Ein Beispiel aus dem Bereich der Fahrzeugantriebe: 
Diesel wird nach wie vor subventioniert, weil er als umweltfreundlich gilt; gleichzeitig 
werden neue Schadstoffe in den Fokus gerückt und man jagt ihnen nach – und Die-
sel ist nicht mehr so populär. Dahinter stehen im Grunde politische Entscheidungen 
über Innovationsförderung. Forschung und Verbraucher sind von den widersprüchli-
chen Signalen der Politik verwirrt, passen ihr Verhalten an. Daher plädiere ich für 
Technologieoffenheit in der Innovationspolitik und dafür, den Wettbewerb der Ideen 
zuzulassen, sodass sich auch bisher unbekannte Ideen entfalten können. 

Das trifft auch auf Gründungen zu. Es sollten nicht bestimmte Innovationen definiert 
und bei den Voraussetzungen für die Gründungsförderung als besonders förde-
rungswürdig erachtet werden. Es gibt Verzerrungen – beispielsweise im Bereich der 
Forschungsförderung, womit sich aktuell auch die Landesregierung hier in NRW be-
schäftigt. Wenn Forschungsförderung bedeutet, dass Unternehmen komplexe Pro-
jektanträge schreiben müssen, um mit Hochschulen oder anderen Akteuren intera-
gieren zu können, kommt es unweigerlich zu einer Selektion: Viele Handwerksbetrie-
be werden vor solchen bürokratischen Hürden zurückschrecken. 

Modelle, die auf Steuererleichterungen zum Beispiel für Innovationsausgaben abzie-
len, wären hingegen viel besser geeignet, neutral Innovationen zu fördern. Viele Pro-
jekte leiden darunter, dass die Politik vorgibt, wie Innovationen aussehen sollen. 
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Damit wird selektiert und eingeschränkt, was entwickelt werden kann. Bei Innovatio-
nen sollte Anarchie herrschen. Die Politik muss lediglich den Rahmen dafür setzen, 
dass sich Ideen entfalten und miteinander kombiniert werden können. Auf diesem 
Wege kann neues Wissen „gefunden“ werden, dass die Politik noch nicht kennt. 

Claudia Schulte (Handwerk.NRW): Ich antworte auf die Fragen von Herrn Goeken 
und Herrn Bombis, in denen es um bereits vorhandene bzw. wünschenswerte An-
satzpunkte und konkrete Maßnahmen ging. 

Das handwerkliche Beratungswesen bietet bereits eine breite Palette an Informatio-
nen, Veranstaltungen und konkrete Angebote in der Beratung. Die Veranstaltungen 
werden allerdings von denjenigen besucht, die sich frühzeitig um die Nachfolge 
kümmern und die geringste Beratungsresistenz aufweisen. Mit den Veranstaltungen 
erreichen wir also oft nicht diejenigen, die wir damit eigentlich erreichen wollen. 
Grundsätzlich sind wir allerdings, wie gesagt, bereits breit aufgestellt und dürfen 
auch – was die Begleitung und Moderation von Nachfolgeprozessen betrifft – tiefge-
hende Beratungen anbieten. 

Wir wissen viel über die Generation der Alteigentümer. Worüber wir weniger wissen, 
sind die Nachfolger und das Nachfolgerpotenzial. Kein uns bekanntes Konzept ist so 
richtig darauf ausgerichtet herauszufinden, wo potenzielle Nachfolger – gegebenen-
falls mit versteckter Bereitschaft – gefunden, wie sie identifiziert und angesprochen 
werden können. Mir schwebt zur Hebung des Nachfolger- und Gründerpotenzials ei-
ne Art Unternehmerwerber bzw. Unternehmerscout vor – diese müssen nicht auf die 
Unternehmensnachfolge beschränkt sein. Die Scouts sollten die Zielgruppe zwischen 
21 und 35 Jahren betrachten, auf diese zugehen und strukturierte Netzwerk- und Öf-
fentlichkeitsarbeit betreiben. Anschließend sollten Sie diese Menschen direkt beraten 
und mit ihnen über Karriereperspektiven sprechen. Im Universitätsbereich nennt man 
das Career Counseling. 

Als Handwerkskammer Düsseldorf haben wir selbst erste Schritte gemacht und eine 
Kooperation mit der Schumpeter School an der Universität Wuppertal geschlossen. 
Anknüpfend an Frau Dr. Beisheims Einschätzung sind sowohl Handwerk.NRW als 
auch die Handwerksunternehmer selbst der Meinung, dass nicht zwingend ein 
Handwerksmeister ein Unternehmen übernehmen muss, sondern dass auch jemand 
mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund oder jemand, der über die Fachhochschule 
zurück ins Handwerk kommt, ein Unternehmen übernehmen und gut steuern kann.  

Wir haben darüber mit Handwerksunternehmern gesprochen, die mehrere Filialen 
leiten. Ein Bäckermeister sagte beispielsweise, dass sein Nachfolger keine Brot- und 
Brötchenrezepturen entwickeln müsse, sondern wissen müsse, wie Vertrieb, Logistik, 
Personalführung und -entwicklung funktionierten.  

Über die Kooperation mit der Universität Wuppertal hat die Handwerkskammer Düs-
seldorf das Projekt „Cheftrainee“ im Handwerk ins Leben gerufen. In diesem Projekt 
matchen wir Studierende – keine Studienabbrecher –, die einen Bachelor oder Mas-
ter in BWL anstreben, mit Unternehmerinnen und Unternehmern in Handwerksbe-
trieben bestimmter Größe, die Potenzial zur Aufnahme akademischer Kräfte haben. 
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Die Studierenden entdecken dann durch die Tätigkeit in einer Stelle, die der Assis-
tenz der Geschäftsführung ähnelt, ihre Leidenschaft für das Unternehmertum im 
Handwerk. 

Das Projekt wurde im letzten Jahr begonnen und bei „Praxis trifft Campus“ in Wupper-
tal präsentiert. Im ersten Jahr standen die Besucher dem Projekt noch etwas ratlos 
gegenüber. In diesem Jahr haben wir hingegen intensive Gespräche mit Studierenden 
geführt, die sich vorstellen können, im Handwerk Fuß zu fassen, und sogar bereit wa-
ren, ihren Einstieg mit einer handwerklichen Ausbildung zu flankieren. Das haben wir 
als Erfolg empfunden und sehen es als sehr große Motivation für die Zukunft. 

Zuletzt möchte ich die Vereinbarkeit von Familie und Selbstständigkeit – eines mei-
ner Steckenpferde – aufgreifen. Die heutigen Gründer und Nachfolger haben – wie 
schon angesprochen wurde – andere Lebensentwürfe, als die Alteigentümergenera-
tion sie hatte. Diesen Lebensentwürfen liegt auch ein geändertes Rollenverständnis 
innerhalb von jungen Familien zugrunde. Was wir früher als Betriebsrisiko „Mutter-
schutz“ bezeichnet haben, betrifft heute nicht mehr nur die Frauen, für die die Grün-
dung oder die Nachfolge in einem Unternehmen infrage kommt. Auch Männer, die 
sich selbstständig machen wollen, fragen sich, wie Familie und Selbstständigkeit zu 
vereinbaren seien. 

Allerdings spielt die Selbstständigkeit in der Familienpolitik kaum eine Rolle. Zwar 
wird thematisiert, wie Unternehmerinnen und Unternehmer für ihre Beschäftigten die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen sollen – das ist auch sinnvoll und 
gut –; mir fehlen aber noch die Konzepte zur Unterstützung von Unternehmerinnen 
und Unternehmern, die Kinder haben oder Angehörige pflegen. 

Daher wünsche ich mir, dass die angehenden Selbstständigen in Zukunft mehr Be-
achtung in der Familienpolitik finden. Das Elterngeld für Selbstständige ist ein erster 
Ansatz, in seiner aktuellen Gestaltung allerdings wenig attraktiv und viel zu kompli-
ziert in der Beantragung. Je nachdem wie die Beratung erfolgt, kann es sogar ein 
Existenzrisiko bedeuten. 

Walter Vogt (IG Metall): Die Bevorzugung digitaler Unternehmen in der Förderung 
betrifft vielleicht Unternehmensgründungen, in der Unternehmensnachfolge kann ich 
eine solche nicht erkennen. 

Wie wir im entsprechenden Organisationsbereich der IG Metall – der, wie beim letz-
ten Gewerkschaftstag beschlossen, auch Selbstständigen und Soloselbstständigen 
offensteht – mitbekommen, werden in der Plattformökonomie zunehmend genossen-
schaftliche Modelle eingesetzt. Für diese Modelle könnte eine Förderung relevant 
sein – beispielsweise, wenn sich Crowdsourcer zusammenschließen, die über Aus-
schreibungen im Internet Aufträge von global agierenden Unternehmen erhalten und 
entsprechende, in einem Werkvertrag festgehaltene Ergebnisse liefern müssen. Für 
diese Ergebnisse erhält dann nur der beste bzw. schnellste eine Entlohnung, die an-
deren gucken in die Röhre. Ich könnte mir eine Unterstützung für den Zusammen-
schluss solcher Crowdsourcer zur Erreichung einer Organisationsmacht, die sich den 
Auftraggebern gegenüberstellen kann, vorstellen. 
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Aktuell treten auch genossenschaftliche Modelle auf, die Unternehmern Auftragsab-
wicklungen wie Inkasso, Mandantengenerierung oder Abwicklungen abnehmen. 
Selbstständige schließen sich in einer Genossenschaft zusammen. Solche Ansätze 
halte ich für innovativ, sie sind aber eher für Gründungen und nicht für Unterneh-
mensnachfolgen relevant. 

Grundsätzlich ist mir bei Förderprogrammen die Offenheit für kollektive Gründungen 
wichtig. Bei der Begleitung von Projekten vor einigen Jahren habe ich erlebt, dass 
die KfW-Programme für kollektive Ansätze nicht passgenau waren. Seitdem sind wir 
schon einen Schritt weitergekommen. Diesen Weg dürfen wir nicht verlassen. Es 
kann nicht sein, dass durch einige Programme nur Selbstständige oder Personen mit 
mindestens 50 % Firmenanteilen gefördert werden, andere ausgeschlossen werden. 
Das bedeutet eine Diskriminierung mancher Rechtsformen.  

Zudem müssen solche Programme branchenübergreifend geöffnet und passgenau 
zugeschnitten sein. 

Aufgrund meiner Erfahrungen möchte ich die NRW.BANK darauf hinweisen, dass 
das Bedürfnis nach Bürgschaften beispielsweise bei Sanierungen relativ plötzlich 
aufkommt. Doch je nachdem, wie kapitalintensiv die Branche bzw. das Unternehmen 
ist, können die Verhandlungen langwierig sein. 

Ein weiterer Punkt, an dem es immer hakt, ist dem Hausbankprinzip geschuldet. 
Hausbanken können nicht zwingend alle Förderprogramme kennen bzw. möchten 
diese nicht mit geringen Margen vermitteln. Ein Programm sollte an solchen Hinder-
nissen nicht scheitern. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die Volksbanken 
und Sparkassen auch ein Stück vom Kuchen abbekommen. 

Jörn Thielen (unternehmer nrw – Landesvereinigung der Unternehmensver-
bände Nordrhein-Westfalen e. V.): Die Vielzahl der bereitstehenden Finanzierungs-
instrumente ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Beispielsweise stehen insbesonde-
re Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe zum Verkauf, wodurch die Über-
nahmen entsprechend kapitalintensiv sind. 

Ein Management-Buy-out ist ein klassischer Fall für eine Übernahme mit Eigenkapi-
tal, Fremdkapital, Kredit des Firmeninhabers, Förderkrediten usw. – zahlreiche Mög-
lichkeiten zum Zusammentragen dieses großen Betrages stehen zur Verfügung. 

Das führt zu der Frage, welche Förderprogramme im Einzelfall genutzt werden kön-
nen. Dazu ist vor allem eine gute Beratung notwendig. 

Viele Förderprogramme sind an das Geschäftsmodell des Unternehmens geknüpft, 
was ebenfalls eine Hürde bei der Wahl der passenden Fördermöglichkeit darstellt. 
Wenn ein mittelständischer Fensterbauer mithilfe von Förderkrediten übernommen 
wird und sich anschließend die Marktbedingungen ändern, muss sich das Unterneh-
men anpassen können, wobei dann noch Restriktionen durch Kreditverpflichtungen 
vorliegen können. Dann muss ein effizienter Trade-off zwischen Flexibilität und Pla-
nungssicherheit der Bank gefunden werden. – Damit habe ich die Frage nach Hand-
lungsbedarf bzw. Nachjustierungen beantwortet. 
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Warum ist die Gründung im Vergleich zur Unternehmensnachfolge populärer? – Das 
ist auf die Flexibilität zurückzuführen: Mit der Gründung eines Start-ups kann die ei-
gene Idee zur Marktreife und anschließend das Unternehmen entwickelt werden. Ei-
gene Vorstellungen lassen sich uneingeschränkt umsetzen. Das ist bei einer Unter-
nehmensnachfolge nicht zwingend der Fall. Außerdem geht es dabei um die Wahr-
nehmung: Start-ups sind sehr populär verankert. Dem sollte die ebenso exponierte 
Bedeutung der Unternehmensnachfolge gegenübergestellt werden. 

Philipp Salm (NRW.BANK): Ich fasse die Fragen zu konkreten Modellen und Pro-
grammen und möglicherweise vorhandenem Nachjustierungsbedarf von Herrn Goe-
ken und Herrn Bombis in einer Antwort zusammen. – Wir haben mehrfach gehört, 
dass in der Regel der erste Impuls zur Beschäftigung mit der Unternehmensnachfol-
ge fehlt. Daher bin ich der Meinung, dass die Unternehmer von sich aus aktiv werden 
und ihre Sensibilität erhöhen müssen. Denn wenn der erste Impuls gegeben ist und 
der Unternehmer nachfragt, stehen die Modelle, Begleitung und Beratung durch die 
Kammern, die NRW.BANK und alle weiteren sachkundigen Institutionen zur Verfü-
gung. Wir wundern uns, ebenso wie die Kammern, auf die wir bei externen und loka-
len Fördersprechtagen treffen, wie wenige Unternehmer auf uns zukommen. 

Unternehmer, die uns ansprechen, erhalten – wie Frau Schulte ausgeführt hat – eine 
hervorragende Begleitung. Diese Unternehmer haben sich aber häufig schon selbst 
Gedanken gemacht und bereits eine Idee davon, was zu tun ist, wie viel Zeit benötigt 
wird und wie das, was in ein paar Jahren übergeben werden soll, aussehen soll. 

Es gibt eine Vielzahl von möglichen Finanzierungsmodellen: Zuschussprogramme, 
Beratung – wie die Kollegen in ihren Stellungnahmen ausgeführt haben –, einzelne 
Förderprogramme, Zinsprogramme, Eigenkapitalprogramme. Jeder kann eine Viel-
zahl an Angeboten, die nicht auf einzelne Unternehmen oder Branchen zugeschnit-
ten sind, in Anspruch nehmen: beispielsweise den Universalkredit, den Mittelstands-
kredit oder den Gründungskredit der NRW.BANK. 

Wie könnte eine zusätzliche Unterstützung aussehen? – Zinssubventionen oder Zu-
schussprogramme können das unternehmerische Risiko nicht auffangen. Wenn der 
Unternehmer etwa falsche Erwartungen hat bzw. der Kaufpreis subjektiv statt objek-
tiv festgelegt wurde, kann durch eine Zinssubvention oder einen Förderkredit die Si-
tuation zwar erleichtert werden, aber es kann nicht alles möglich gemacht werden. 
Das Unternehmen bzw. der Übernehmer muss Zins und Tilgung erbringen. 

Das nötige Kapital ist eine Hürde, aber wenn der Prozess so weit fortgeschritten ist, 
dass feststeht, was und wann übergeben werden soll und das Unternehmen ausrei-
chend attraktiv ist, dann sollte sich der Übergeber nicht am letzten Euro festklam-
mern und der Übernehmer sich nicht nur auf einen möglichst niedrigen Preis fokus-
sieren. Wenn alles andere stimmt, kann in der Regel eine Einigung erzielt werden. 

Es können verschiedene Modelle verhandelt werden: Beispielsweise kann ein Teil 
des Kapitals im Unternehmen belassen werden und der Kaufpreis über eine längere 
Zeit finanziert werden; denn der Kaufpreis muss nicht zwingend direkt in voller Höhe 
gefordert werden. 
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Alle Kammern – die hier teilnehmenden Kammern, Steuerberaterkammern – oder die 
Hausbank sprechen im Ratinggespräch die entscheidenden Fragen an – spätestens 
dann, wenn der Unternehmer größere Investitionen in das Unternehmen plant: Wie 
alt sind Sie? Wie lange soll der Kredit laufen? Und als operationelles Risiko: Wie 
sieht es mit der Nachfolge/mit Ihnen persönlich aus? 

Selbst wenn diese Fragen gestellt werden, sind viele Unternehmer mental nicht be-
reit, den Schritt des Loslassens zu gehen. Dabei geht es gar nicht um die Frage, ob 
die Nachfolge innerhalb der Familie oder durch externe Investoren geregelt wird; die-
ses Loslassen ist der größte Schritt.  

Konkrete Programme braucht man nicht; gegebenenfalls kann die bereits vorhande-
ne schier unendliche Vielfalt an Programmen geschärft werden und in einzelnen Nu-
ancen zur Berücksichtigung von Änderungen im Markt angepasst werden. 

Thema „Genossenschaftsmodelle“: Mir sind keine Anfragen zu Modellen dieser Art 
bekannt. Weil viele Personen und Interessen unter einen Hut gebracht werden müs-
sen, ist eine solche Regelung für Hausbanken sehr kompliziert – da gebe ich Frau 
Dr. Beisheim und Herrn Vogt recht. Allerdings ist es auch eine Frage der Haftung: 
Viele Mitarbeiter sind deswegen angestellt, weil sie kein „Unternehmergen“ haben 
und auch kein Unternehmen steuern möchten. In einer Genossenschaft würden sie 
dann – wenn es Nachschusspflichten gibt – mit haften und nicht wie Angestellte nur 
ihr Einkommen aus dem Unternehmen beziehen. Eine solche Entscheidung fällt 
meiner Erfahrung nach der Mehrheit der abhängig Beschäftigten äußerst schwer. 

Frau Müller-Witt, zu Ihrer Frage nach den Kriterien für ein Moderatorenprogramm: Es 
bedarf meiner Meinung nach keines speziellen Moderatorenprogramms, denn die 
meisten der heute anwesenden Sachverständigen kämen als Moderatoren infrage. 
Kollegen in den Steuerberaterkammern, der IHKs und Handwerkskammern, der 
NRW.BANK und den Hausbanken sind geeignet, einen Moderationsprozess einzulei-
ten. Wenn ein Unternehmer auf sie zukommt, suchen die Kollegen einen geeigneten 
Ansprechpartner. 

Auch im Hinblick auf die Moderation möchte ich noch einmal betonen, dass der Be-
ginn des Prozesses der entscheidende Aspekt ist. Wie können die einzelnen Unter-
nehmer erreicht werden? – Durch andauernde und auch mühsame Ansprache unse-
rerseits, durch Hausbanken, Steuerberater und alle weiteren Anlaufstellen, um die 
Sensibilität dafür zu steigern, dass eine Nachfolgeregelung getroffen werden muss. 

Herr Becker, Sie fragten, ob es Hilfe für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebe. – Wie 
ich schon erläutert habe, sind Hilfen zwar möglich, können aber nur Nuancen sein. 
Das unternehmerische Risiko kann nicht durch Zuschüsse – die ja die Steuerzahler 
im Endeffekt bezahlen – abgefedert werden. Initiierende Beratungsleistungen mit 
entsprechenden Beraterzuschüssen und eine organisierte Hilfe halte ich für sinnvoll; 
aber einem Teil der Übernehmer einen Risikopuffer – nämlich spezifisch für das Mo-
dell der Genossenschaft – zuzusagen, sehe ich auch unter wettbewerbsrechtlichen 
Gesichtspunkten kritisch. 
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Martin-Sebastian Abel (NRW.BANK): Zur Frage von Herrn Strotebeck, ob die 
NRW.BANK sich über die Vergabe des Gründerpreises auch für Unternehmensnach-
folge Gedanken gemacht habe: Die NRW.BANK vergibt gemeinsam mit dem Wirt-
schaftsministerium im November zum siebten Mal den Gründerpreis. Seit jeher steht 
er auch für Bewerberinnen und Bewerber offen, die eine Unternehmensnachfolge er-
folgreich gemeistert haben. 

Eine Kurzrecherche über die Preisträger der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass 
unter ihnen jedes Mal auch eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge war. Der 
Gründerpreis richtet sich auch explizit an Unternehmensnachfolge – egal, ob im Ne-
ben- oder Vollerwerb. Viele der Preisträgerinnen und Preisträger haben auch Bera-
tungsangebote der NRW.BANK in Anspruch genommen und/oder haben, wie zuletzt 
im April, an unseren Seminaren teilgenommen. 

Bei der Gelegenheit weise ich auf das Angebot hin, dass wir für alle Fraktionen An-
sprechpartner sind – sowohl zur Information über unsere verschiedenen Angebote 
der Beratung als auch für Hinweise Ihrerseits, welche Angebote wir noch schärfen 
und welche Finanzierungsangebote wir noch ausweiten können; denn als Abgeord-
nete stehen Sie im Wahlkreis und bei Veranstaltungen in regelmäßigem Austausch 
mit Unternehmern und Verbänden. 

Wir sind außerdem dankbar dafür, wenn Sie helfen, die Leistungen der NRW.BANK 
als Förderbank des Landes publik zu machen. So unterstützen Sie unser Anliegen, die 
Interessenten immer wieder anzusprechen und für unsere Programme zu begeistern. 

Dr. Nadine Schlömer-Laufen (Institut für Mittelstandsforschung Bonn): Wir se-
hen die Ausweitung von Förderberatungshilfen kritisch, weil die Förderung einzelner 
Unternehmen unserer Meinung nach nur einen Bruchteil des Mittelstands erreicht 
und so die Unzufriedenheit bei den Nicht-Begünstigten fördert. – Ich meinte es also 
eben so, wie es in der Stellungnahme formuliert ist. 

Vielmehr sind Sensibilisierung, Information und Wissensvermittlung nach unserer 
Einschätzung wichtig – gerade auch bei den Mitarbeiterübernahmen. Die Mitarbeiter 
sollten für diese Möglichkeit sensibilisiert werden; denn vielleicht schlummert doch 
ein wenig Unternehmergeist in einigen von ihnen. Dieser kann so gefördert werden. 
Außerdem können Sensibilisierung, Information und Wissensvermittlung dazu füh-
ren, dass der Unternehmer eine Mitarbeiterübernahme in Erwägung zieht, er sich 
frühzeitig damit beschäftigt und gegebenenfalls die anderen Optionen ausschließt. 
Das Zeitproblem ist in diesem Zusammenhang gravierend. 

Ich bin der Überzeugung, dass die Zahl der Mitarbeiterübernahmen nicht substanziell 
gesteigert werden kann. Die Mitarbeiter sind zum Großteil nicht bereit, das unter-
nehmerische Risiko zu tragen. In Ostdeutschland stellt die geringe Zahl der Arbeits-
plätze in der Region einen Zusatzeffekt dar. Wenn die Gefahr der Schließung des 
Unternehmens besteht, ist ein Mitarbeiter aufgrund der wirtschaftlichen Situation in 
Ostdeutschland eher bereit, eine Nachfolge anzutreten, als es unter anderen Rah-
menbedingungen der Fall wäre. Das ist möglicherweise der Grund dafür, dass es in 
Ostdeutschland mehr Unternehmensübernahmen durch Mitarbeiter gibt. 
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Dennoch sind Mitarbeiterübernahmen aus unserer Sicht definitiv eine Option, für die 
gegebenenfalls mehr sensibilisiert werden muss und deren einzelne Schritte lang-
samer mit den Mitarbeitern gegangen werden müssen. 

Dr. Patricia Peill (CDU): Frau Schulte, Sie sprachen an, dass die Nachfolge durch 
Töchter großes Potenzial habe, allerdings seitens der Übergeber und wahrscheinlich 
auch seitens der Übernehmer noch zu wenig genutzt werde. – Wie kann man solche 
Übernahmen durch Töchter fördern? Ich weiß, dass es am Wittener Institut für Fami-
lienunternehmen das Projekt „Frauen in Familienunternehmen – Töchter in der Nach-
folge“ gibt. Gibt es so etwas auch im Handwerk? Wie können wir Sie politisch unter-
stützen? 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Thielen: Sie haben ausgeführt, Gründungen 
im Digital-Bereich seien „hipper“ als Übernahmen in der zweiten oder dritten Genera-
tion. – Wie könnten wir das Image verbessern; denn Nachfolge bedeutet Verlässlich-
keit und Tradition und alles andere, was das Handwerk in sich trägt? Wie können wir 
Sie politisch unterstützen? 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): An die NRW.BANK und Handwerk.NRW: Halten Sie 
es für erforderlich, dass in die neue RWP-Richtlinie eine Eigenkapitalhilfe in Form ei-
nes Zuschusses für Übernahme einer aus Altersgründen von Stilllegung bedrohten 
Betriebsstätte gesondert aufgenommen wird? 

Horst Becker (GRÜNE): Frau Dr. Beisheim, bezüglich der angesprochenen RWP- 
Richtlinie: Wie schätzen Sie diese Richtlinie ein? Wie schätzen Sie den bürokrati-
schen Aufwand ein? 

In Bezug auf die mögliche, aber bisher verneinte besondere Förderung von Genos-
senschaften bzw. Mitarbeiterübernahmen frage ich die IG Metall: Kennen Sie positive 
Beispiele – vielleicht aus anderen Bundesländern? 

Herbert Strotebeck (AfD): Bisher wurden bei der Übernahme anfallende Steuern 
noch nicht thematisiert – unternehmer NRW hat sich dazu jedoch in der Stellung-
nahme geäußert. Das Bundesverfassungsgericht hat im November 2016, rückwir-
kend zum 1. Juli 2016, die Anpassung der Erbschaft- und Schenkungsteuer veran-
lasst. Herr Thielen, können Sie erläutern, wie negativ sich die Steuersituation seit-
dem auf die Unternehmensübernahmen ausgewirkt hat? 

Claudia Schulte (Handwerk.NRW): Zur Töchternachfolge, Frau Dr. Peill: Wir kon-
zentrieren uns vermehrt darauf, wie wir Nachfolge durch Töchter unterstützen kön-
nen. Seit drei Jahren veranstalten wir für Unternehmerinnen und weibliche Füh-
rungskräfte im Handwerk und für solche, die es werden wollen, einen speziellen Tag, 
auf dessen Agenda stets auch ein Workshop zum Thema Unternehmensnachfolge 
steht – beginnend mit einer Keynote einer erfolgreichen Unternehmerin, die als Vor-
bild dienen kann. Dazu sind speziell auch diejenigen eingeladen, die mit dem Ge-
danken einer solchen Nachfolge spielen. Für diese Veranstaltung werben wir auch in 
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allen Betrieben; die Unternehmer werden also aufgefordert, ihre weiblichen Mitarbei-
terinnen mit Potenzial dorthin zu schicken. 

Derzeit führen wir mit der NRW.BANK Gespräche über eine gemeinsame Veranstal-
tung, um das Thema zu fördern.  

Darüber hinaus versuchen wir, in unseren Veröffentlichungen auch immer wieder 
Best-Practice-Beispiele erfolgreicher Unternehmerinnen/Nachfolgerinnen zu platzie-
ren. Beispielsweise haben wir die Broschüre „Mutig“ für Gründer und Betriebsnach-
folger herausgegeben. Wir sind auch da darauf bedacht, viele positive Beispiele – 
auch im Bereich „Unternehmensnachfolge durch Frauen“ – zu präsentieren. Das wol-
len und müssen wir weiterhin betreiben. 

Zur Frage von Frau Müller-Witt: Grundsätzlich halten wir die angesprochene Eigenka-
pitalhilfe für sinnvoll. In diesem Zusammenhang weise ich auf ein Sonderprogramm 
der Kapitalbeteiligungsgesellschaft NRW hin, die mittlerweile stille Beteiligungen für 
Unternehmensnachfolge anbietet. Das ist ein guter zusätzlicher Baustein, um ver-
schiedene Formen der Nachfolge mit eigenkapitalähnlichen Mitteln zu unterstützen. 

Walter Vogt (IG Metall): Herr Salm, Sie sagten, dass viele Unternehmer das Thema 
Nachfolge zu spät oder gar nicht angingen. Ich sage: Das sind keine Unternehmer, 
das sind Unterlasser. 

Die These, dass Beschäftigte nur deshalb keine Unternehmer werden, weil sie abhän-
gig beschäftigt sein möchten, stütze ich nicht. Spätestens dann, wenn konkreter Sanie-
rungsbedarf besteht, sind es vielmehr die Banken, die aufgrund ihrer eigenen Richtli-
nien keine Unterstützung bieten können und so die Leute arbeitslos werden lassen. 
Dass dann die Solidargemeinschaft die Arbeitslosigkeit finanzieren muss, ist ein Un-
ding und darf in meinen Augen nicht sein – und das ist auch die Position der IG Metall. 

Es gibt gute genossenschaftliche Nachfolgemodelle, aber es gibt in anderen Bundes-
ländern kein explizites Fördermodell für Genossenschaften. In anderen Ländern finden 
sich hingegen solche Modelle, was aber auch daran liegt, dass es in diesen Ländern 
eine andere Genossenschaftskultur gibt. In Deutschland haben wir Fördergenossen-
schaften, in südeuropäischen Ländern gibt es Genossenschaften, die dem Gemein-
wohl verpflichtet sind. Man kann darüber streiten, was richtiger ist. Dass wir eine sol-
che Kultur in Deutschland nicht haben, macht es aber nicht unbedingt leichter. 

In den südeuropäischen Modellen ist allerdings eine rechtzeitige Regelung der Unter-
nehmensübergabe vorgesehen. So entsteht ein Zeitvorsprung von ungefähr zehn Jah-
ren, in denen der Unternehmer/Patron sich Gedanken über die Nachfolge gemacht hat 
und beispielsweise seine Vorstellungen über den Kaufpreis anpassen konnte – zum 
Beispiel auch im Hinblick darauf, dass eine vernünftige Weiterführung des Unterneh-
mens durch die Mitarbeiter statt durch einen externen strategischen Investor auch an 
sich einen Wert darstellt. Die Anteile am Unternehmen werden dann beispielsweise 
peu à peu abgegeben. Die Beschäftigten können über den von Frau Dr. Beisheim an-
gesprochenen „Investivlohn“ Stück für Stück das Unternehmen übernehmen. 

Obwohl ich ein Verfechter des Genossenschaftsmodells bin, möchte ich die kleinen 
Kreditgenossenschaften aus der Solidargemeinschaft nicht herausnehmen. Zwar gibt 
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es überall entsprechende Regulierungen – beispielsweise bei der BaFin, der EZB –, 
doch manchmal fehlt es auch an Mut, Willen und Kreativität. Auch in der Genossen-
schaftspraxis kann daran noch gearbeitet werden. Es mag den einen oder anderen 
Fall geben, in dem eine Finanzierung vernünftig gelungen ist. Doch im wesentlichen 
Teil der Fälle konnte eine Übernahme durch Ansparungen über einen längeren Zeit-
raum finanziert werden. Weitere Informationen darüber erhalten Sie bei den jeweils 
zuständigen Genossenschaftsverbänden. – Fest steht: In den meisten Fällen ist si-
cherlich noch Kreativität gefragt. 

Jörn Thielen (unternehmer nrw – Landesvereinigung der Unternehmensver-
bände Nordrhein-Westfalen e. V.): Zur Frage nach der Quantifizierung des Einflus-
ses der Erbschaftsteuerreform: Ich habe dafür keine konkreten Zahlen. Die qualitati-
ve Bewertung zeigt allerdings, dass die Hinzunahme des Verwaltungsvermögens, 
das bei einer Übernahme nicht mehr unbegrenzt begünstigt wird, zu Abrechnungs-
problemen führt. Außerdem musst zunächst geklärt werden, was zum Verwaltungs-
vermögen gehört, dann müssen entsprechende Festsetzungen der Betroffenheit er-
folgen. Daraus lässt sich dann ableiten, dass die erhöhte Komplexität sich zu einer 
Art Hemmnis entwickelt, das aber nicht in Zahlen ausgedrückt werden kann. 

Zur Frage nach der Attraktivitätssteigerung: Ich habe eine Tischlerausbildung ge-
macht, bevor ich an die Universität gegangen bin. Jetzt habe ich mich gerade noch 
einmal gefragt, was mich damals dazu bewogen hat, nicht in dem Ausbildungsberuf zu 
verbleiben. Warum bin ich nicht der Tradition gefolgt; denn es war ein Familienbetrieb 
in der dritten Generation? – Es waren auf der einen Seite die fehlende Flexibilität so-
wie auf der anderen die Herausforderung, eigene Wünsche mit den Vorstellungen des 
Alteigentümers – der natürlich noch einige Zeit im Betrieb verblieben wäre – in Ein-
klang bringen zu müssen, etwa im Hinblick auf Modernisierungen – die Digitalisierung 
erfolgt im Tischlerhandwerk zum Beispiel durch CNC-Frästechnik. Es wären neue In-
vestitionen notwendig gewesen, die durch den Altinhaber ausgebremst worden wären. 

Eine Implementierung des Themas „Nachfolge“ in der Berufsausbildung – insbeson-
dere im Handwerk – wäre wichtig. Es müsste nicht nur Fachliches vermittelt werden, 
sondern auch darüber gesprochen werden, welche Möglichkeiten nach dem Ab-
schluss der Ausbildung bestehen. Zwar werden diese Inhalte – wie auch Betriebs-
wirtschaft usw. – in der Meisterschulung vermittelt, zuvor wird den jungen Menschen 
allerdings nicht aufgezeigt, welche Wege ihnen mit dem Gesellenbrief offenstehen – 
das ist mir gerade noch einmal aufgefallen. 

Philipp Salm (NRW.BANK): Frau Müller-Witt, Sie haben nach der Aufnahme von 
Zuschüssen in die RWP-Richtlinie gefragt. – Ich gehe davon aus, dass Sie damit 
über die Beratungszuschüsse hinaus Zuschüsse in größeren Dimensionen meinten – 
zum Beispiel für Arbeitsplatzansiedlung. 

Der RWP-Zuschuss ist auf die Unterstützung strukturschwacher Regionen durch Ar-
beitsplatzsicherung bzw. Ansiedlungsmaßnahmen ausgerichtet. Das widerspricht im 
Grunde der Idee, dass ein Unternehmen in einem möglichst guten Zustand übergeben 
werden sollte. Eine Unterstützung könnte, wenn gewollt, durch eine Subvention bzw. 
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eine Kaufpreisminimierung für den Erwerber in Form eines Zuschusses zur Übernah-
me und Weiterführung eines bestehenden Unternehmens – mit entsprechender Er-
tragslage und einem „Mitnahmeeffekt“ vom Alteigentümer – erfolgen. Es ist eine wirt-
schaftspolitische Frage, ob man eine solche Unterstützung gewähren sollte, wenn 
nichts Neues entsteht. Es ist Aufgabe der Politik, diese Entscheidung zu treffen.  

Andererseits kann es um Arbeitsplatzsicherung gehen, was auch der Kollege der IG 
Metall erwähnt hat. Ist das Unternehmen ein Sanierungsfall? Ist eine entsprechende 
Antragslage vorhanden, und ist jemand bereit, das Unternehmen zu übernehmen? 
Oder kann in allen Bewertungsverfahren nicht abschließend geklärt werden, ob das 
Unternehmen eine Zukunft hat? In diesem Fall käme eine „Mutprämie“ für einen Un-
ternehmer, der bereit ist, ein gewisses Risiko, auch viel zu verlieren, einzugehen, 
und zudem auch die Möglichkeit sieht, einen Turnaround zu schaffen und dann Ge-
winn zu machen, infrage. 

Die Subvention einer soliden Übernahme sehe ich in der RWP-Richtlinie nicht, eine Ar-
beitsplatzsicherung mithilfe des RWP wäre eine Idee, die durchdacht werden könnte. 

Martin-Sebastian Abel (NRW.BANK): Ich möchte noch Herrn Vogts Bitte an die 
Bank einordnen. – Selbstverständlich erfüllen wir nicht nur im Bereich Gründung, al-
so Venturecapital, unseren Förderauftrag. Auch in Fällen, in denen Marktversagen 
vorliegt bzw. in denen Banken ein zu hohes Risiko eingehen würden, haben wir bei-
spielsweise in Form von Eigenkapitalprodukten oder Mezzanine-Kapital Möglichkei-
ten, das Risiko der Hausbank zu mindern. 

Darüber hinaus haben wir Spezialfinanzierungen für Mittelständler. Dazu gibt es Bei-
spiele aus der Vergangenheit. Denken Sie an die Reformhauskette „Bacher“, bei der 
die Nachfolge zunächst nicht funktioniert hat. Als Förderbank des Landes Nordrhein-
Westfalen konnten wir mit einer Eigenkapitalbeteiligung, die bis 2017 andauerte, hel-
fen, Arbeitsplätze zu erhalten. Die Transformation war in diesem Fall erfolgreich – 
meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich „Spezialfinanzierungen im Mittel-
stand“ können massenhaft solche Beispiele nennen. 

Dr. Birgit Beisheim (A.M.C.O. united samplers and assayers GmbH, AMCOtech 
GmbH): Zur Förderung spezieller Beratungsleistungen aus dem RWP-Programm 
und zu eventuellen Hemmnissen: Aus meiner Sicht ist der direkte Gang zur 
NRW.BANK eine relativ hohe Schwelle. 

Deshalb wären Moderatorenprogramme in diesem Bereich hilfreich. Wenn ich dazu 
allerdings auf viele Diskussionen, die ich in den letzten fünf Jahren im Wirtschafts-
ausschuss – auch mit Mitgliedern der Kammern – führen konnte, zurückblicke, bin 
ich mir nicht sicher, ob die Kapazitäten der Kammern – insbesondere die der Indust-
rie- und Handelskammern – für solche Angebote für die Babyboomer-Jahrgänge, die 
zu überpotenziellen Nachfolgerregelungen greifen müssen, ausreichen. Auch wenn 
die Handwerkskammern etwas anders aufgestellt sind, sollten die Kapazitäten noch 
einmal diskutiert werden. 
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Aus meiner persönlichen Erfahrung – wobei ich nicht auf ein RWP-Programm, son-
dern auf ein Programm, das über die örtliche IHK zugänglich ist, zurückgegriffen ha-
be – weiß ich, dass die Wartezeit für Beratungsdienstleistungen sehr lang ist. Schon 
für das Erstaufnahmegespräch – also vor der eigentlichen Antragsstellung – war die 
Wartezeit bei der IHK sehr lang. Wenn man investieren möchte und muss, ist eine 
Wartezeit von über einem halben Jahr kontraproduktiv. Zudem weiß ich, dass Bera-
ter auch Zeitfallen sein können. Wenn Moderatorenprogramme aufgebaut werden, 
sollte – insbesondere im Bereich der Industrie- und Handelskammern – also bereits 
im Vorfeld auf Hilfe zugegriffen werden können. 

Ich kenne den für das RWP-Programm nötigen Bericht nicht. Es ist allerdings bei ei-
nigen anderen Programmen so, dass der Bericht auf die Anforderungen der die Mittel 
freigebenden Stelle und nicht auf die Anforderungen der Unternehmen zugeschnitten 
ist. So kann es sein, dass die potenziellen Unternehmer mit den Berichten nicht viel 
anfangen können. Tiefgehende Gespräche mit Kammern und Behörden wären erfor-
derlich, um festzustellen, an welchen Stellen Änderungen notwendig sind. 

Ich kann allerdings nichts dazu sagen, wie solche Angebote von den Industrie- und 
Handelskammern finanziert werden könnten. Doch es liegt mir am Herzen, innerhalb 
der Kammern Kapazitäten aufzubauen, damit Unternehmer auf eine neutrale Bera-
tung zugreifen können. Diese Beratung kann das nötige Vertrauen aufbauen, damit 
die Angebote der NRW.BANK in Anspruch genommen werden. 

Da man sich als Unternehmer sehr ärgert, wenn man Geld für Beratungen ausgibt, 
mit deren Ergebnis man am Ende nichts anfangen kann, ist eine solche neutrale Be-
ratung im Vorfeld, die den Unternehmer in die richtige Richtung lenkt, hilfreich. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. – Wir ha-
ben viele Informationen erhalten, die wir auswerten werden, wenn das Protokoll vor-
liegt, und über die wir nach der Sommerpause in den Ausschüssen ausführlich disku-
tieren werden. 

Ich bedanke mich bei den Sachverständigen für die Antworten auf die Fragen. Herz-
lichen Dank, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben. 

Ich schließe nun die heutige Ausschusssitzung. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 
30.08.2018/06.09.2018 
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Anhörung von Sachverständigen 

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
"Mittelstand und Handwerk stärken – Arbeitsplätze sichern: Unternehmensnachfolge in  

Nordrhein-Westfalen unterstützen" 
Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 17/2159 

 
am Mittwoch, dem 04.07.2018 

13.00 Uhr, Plenarsaal 
 

Tableau 

 

eingeladen Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellungnahme 

 
IHK NRW  
Dr. Matthias Mainz 
Düsseldorf 
 

Thomas Grigutsch 
Michael Meese 

17/720 

 
Handwerk NRW 
Professor Dr. Hans-Jörg Hennecke 
Düsseldorf 
 

Prof. Dr. Hans Jörg Hennecke 
Claudia Schulte 

17/710 

 
IG Metall 
Walter Vogt 
Abteilung Betriebs- und Branchenpolitik 
Frankfurt am Main 
 

Walter Vogt 17/717 

 
PCG – Project Consult GmbH 
Professor Dr. Klaus Kost 
Essen 
 

Kay Kürschner 17/718 

 
unternehmer NRW 
Düsseldorf 
 

Jörn Thielen 17/721 

 
NRW.BANK 
Düsseldorf 
 

Philipp Salm 
Martin-Sebastian Abel 

 
---- 

 
Institut für Mittelstandsforschung Bonn 
Dr. Nadine Schlömer-Laufen 
Bonn 
 

Dr. Nadine Schlömer-Laufen 17/719 

 
Dr. Birgit Beisheim 
Duisburg 
 

Dr. Birgit Beisheim 17/704 
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