
Nachfolgeregelung - eine Herausforderung für jeden Unternehmer im KMU-Bereich 
 

Eine der wichtigsten Aufgaben eines Unternehmers besteht darin, den Fortbestand seines Unter-

nehmens nach seinem Ausscheiden sicherzustellen. Kann er dies nicht gewährleisten, sind verschie-
dene Personen davon entscheidend betroffen. Die Kunden erhalten keine Leistungen mehr, die Mit-

arbeitenden verlieren ihre Anstellung, Lieferanten kann ein namhafter Abnehmer wegfallen, die Fa-

milie verliert das im Unternehmen investierte Kapital. 

 

In der Schweiz warten ein Vielfaches an Unternehmen auf den geeigneten Nachfolger. Worin liegt die 

Herausforderung einer Nachfolgeregelung? Welches sind die Aufgaben des Unternehmers? 

 

 

1. Ist ein Nachfolger in Sicht? 
Eine Nachfolge braucht einen Nachfolger. Ist dieser nicht zu finden, bleibt dem Unternehmer nur die 
Liquidation seiner Gesellschaft übrig. Ein Schicksal, welches viele Unternehmen in den nächsten Jah-

ren erleiden werden. Wie und wo findet man Nachfolger? In der Familie, sind es bestehende oder 

zukünftige Mitarbeitende oder ein Investor?  

Als Unternehmer wird man nicht geboren. Weder ein guter Fachmitarbeiter noch ein Nachkomme 

garantieren eine erfolgreiche Weiterführung der Gesellschaft. Es ist die Aufgabe des Unternehmers, 

die notwendigen Abklärungen zu treffen, Anwärter auszuloten, sich ein Bild über die Fähigkeiten der 

möglichen Kandidaten zu verschaffen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, in das Unternehmen ein-

zusteigen. Ergibt sich daraus keine Lösung, kann ein Broker mit der Suche nach einem Nachfolger 

bemüht werden. Egal welcher Weg beschritten wird, es wird ein längerer Prozess anstehen. Der rich-
tige Zeitpunkt ist von vielen Einflüssen abhängig, eine Zeitspanne von mehreren Jahren darf als üblich 

vorausgesetzt werden. Es ist nie zu früh, sich über die Nachfolge Gedanken zu machen, aber schnell 

zu spät.  

 

2. Der Wert des Unternehmens 
Zur Wertermittlung des Unternehmens stehen verschieden Bewertungsmodelle bereit. Diese orien-

tieren sich an unterschiedlichen Grössen. Neben substanzlastigen Methoden befinden sich heute die 

ertragsorientierten Vorgehensweisen im Mittelpunkt. Das Bundesgericht hat festgehalten, der wahre 

Aktienwert sei grundsätzlich ein Fortführungswert, der unter Einschluss der Ertragslage berechnet 

werden müsse. Der zukünftig zu erwartende Gewinn soll sich wesentlich auf den Wert des Unter-
nehmens auswirken. Die Festlegung dieses Wertes darf den persönlichen Einfluss des bisherigen Ei-

gentümers nicht ausser Acht lassen. Das Unternehmen wechselt nicht nur den Inhaber, es verliert 

auch einen der wichtigsten Mitarbeitenden. Welchen Einfluss hat ein solcher Weggang auf die Kun-

denbeziehungen, das technische Know-how, die Kreativität oder die Kreditwürdigkeit? Als Wertun-

tergrenze des Unternehmens gilt immer der Liquidationserlös. Bei Nachfolgeregelungen innerhalb 

der Familie ist die Bewertung ebenfalls sehr wichtig, die saubere Festlegung kann wesentlich zur 

Vermeidung späterer Erbstreitigkeiten beitragen.  

 

3. Der Preis des Unternehmens 
Die Unternehmensbewertung liefert sehr gute Vorgaben zur Preisfestlegung. Der Preis kommt durch 
Verhandlungen zwischen dem Verkäufer und dem Nachfolger zustande. Je höher der Wert des Un-

ternehmens liegt, desto schwieriger wird sich die Nachfolge gestalten. Schlanke Firmen lassen sich 

leichter veräussern.  

 

4. Schlankheitskuren als preissenkende Massnahmen und Einkommenssicherung im Alter 
Hohes Eigenkapital, kräftige Bewertungsreserven und grosse Vermögensbestände führen zu einem 

grossen Kapitalbedarf seitens der Käufer. Diese Voraussetzungen sind während Jahren für einen gesi-

cherten und krisenfesten Bestand eines Unternehmens sehr wichtig. Bei der Realisierung der Nach-

folge werden sie zu einer Bürde. Kaum ein Nachfolger kann einen Kaufpreis von einer Million  oder 

mehr stemmen.  



In den Jahren vor Umsetzung der Nachfolgeregelung sollte das Unternehmen Ballast abwerfen. Nicht 

betriebsnotwendige Mittel sollten in eine andere Gesellschaft oder in das Privatvermögen des Aktio-

närs übertragen werden. Steht dafür genügend Zeit zur Verfügung, lassen sich diese Entnahmen 

steuerlich optimiert für die Vorsorge des Aktionärs nutzen, was ihm für seinen nächsten Lebensab-
schnitt die nötige finanzielle Sicherheit bietet. Ebenso kann ein Vermögen ausserhalb des Unterneh-

mens aufgebaut werden, was gerade bei familieninternen Nachfolgeregelung zur Gleichbehandlung 

von Nachkommen genutzt werden kann, falls diese sich nicht am Unternehmen beteiligen werden.  

 
5. Finanzierung des Kaufpreises, Verkäuferdarlehen 
Eine erfolgreiche Senkung des Eigenkapitals führt zu einem geringeren Finanzierungsbedarf des Käu-

fers. Dieser kann neben eigenen finanziellen Mittel auf die Hilfe von Banken bei der Finanzierung des 

Kaufes zählen. Oft wird auch der Verkäufer bei der Bereitstellung der notwendigen Finanzen Hilfe-

stellung mittels Verkäuferdarlehen leisten müssen. Dem Käufer wird so die Möglichkeit geboten, ei-

nen Teil des Kaufpreises über Jahre zu amortisieren. Der Verkäufer bleibt dadurch weiterhin Geldge-
ber für das Unternehmen, hat jedoch sein Mitspracherecht beim Verkauf seiner Anteile aufgegeben. 

Diese Situation sollte zeitlich in engen Grenzen gehalten werden. Solche Finanzierungen sind Grund 

dafür, das Loslassen durch den Verkäufer zu erschweren und bergen Konfliktpotential. Die Finanzie-

rung durch den Käufer kann zudem zu unliebsamen Steuerfolgen führen.  

 

6. Gemeinsame Interessen von Käufer und Verkäufer als Grundlage der erfolgreichen Nachfolge 
Käufer und Verkäufer sind gemeinsam an der erfolgreichen Weiterführung der Unternehmung inte-

ressiert. Nur die wenigsten Verkäufer beherzigen das Motto "nach mir die Sintflut". Förderlich oder 

erschwerend können wirken: 
 

förderlich erschwerend 

Vertrauensverhältnis Verkäufer - Käufer Unklare Aussagen über Weiterführung seitens 

Käufer 

Fachliche Qualifikationen des Käufers Ungewisse Einkommenslage des Verkäufers 
nach Austritt 

Vorhandene Eigenmittel des Käufers Hoher Verkaufspreis 
Langfristige Abwicklung Kaufpreiszahlung 

Option des Käufers auf operative Unterstützung 

durch den Verkäufer 

Verbleib des Verkäufers als graue Eminenz im 

Unternehmen 

 Schnelle Lösung 

 
7. Steuerliche Folgen, wesentliche Veränderungen stehen an 
7.1 Dividendenbesteuerung 

Bis vor wenigen Jahren wurden alle nicht durch den Aktionär für sich benötigten Gewinne in der Ge-

sellschaft belassen, wodurch diese nur durch die Gewinnsteuer erfasst wurden. Die Entnahme führte 

bis zur Umsetzung der Unternehmenssteuerreform II zur vollen Doppelbesteuerung auf Ebene Ge-

sellschaft durch die Gewinnsteuer und auf Ebene Aktionär durch die Einkommenssteuer. Derzeit wird 

die Dividendenausschüttung bei einem Aktienbesitz von mindestens 10% am Kapital der Gesellschaft 

reduziert besteuert, was zu einer Gewinnbesteuerung im Ausmass eines Lohnbezuges unter Berück-

sichtigung der Belastung durch die AHV entspricht. Im Kanton Schaffhausen soll nun diese gerechte 

Besteuerung zu Lasten der Aktionäre mittels kantonaler Volksinitiative wieder abgeschafft werden, 
was zur deutlichen Benachteiligung aller KMU-Aktionäre mit Wohnsitz im Kanton führen wird. 

 

 

 

 

 

 



 

7.2 Steuerfreier Kapitalgewinn aus der Veräusserung der Aktien 

Veräussert ein Aktionär seine Aktien aus seinem Privatvermögen an einen Nachfolger, welcher das 

Aktienpaket in seinem Privatvermögen halten wird oder beim Kauf durch eine Kapitalgesellschaft auf 
die Entnahme von bereits vorhandener Substanz aus der erworbenen Gesellschaft verzichtet, so ent-

stehen dem Verkäufer bisher keine Steuerfolgen. Die vor der Tür stehende Unternehmenssteuerre-

form III sieht nun eine Aufhebung des steuerfreien privaten Kapitalgewinns vor und will diesen der 

Einkommenssteuer unterstellen. 

 

7.3 Entnahmen zur Speisung der Altersvorsorge 

Ein Abbau der vorhandenen Firmensubstanz auf eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Grösse durch 

Bonuszahlungen oder Dividendenbezüge kann zur Verbesserung der eigenen Altersvorsorge (Einkäu-

fe in die Pensionskasse) verwendet werden. Diese Umschichtung aus dem Vermögen der Gesellschaft 

in eine Vorsorgeeinrichtung bleibt steuerlich neutral. 
 

8. Übergabe von Einzelunternehmungen oder Kollektivgesellschaften 
Einzelunternehmen oder Kollektivgesellschaften können nicht an einen oder mehrere Nachfolger in 

Form von Aktien oder Stammanteilen übertragen werden. Die Übernahme erfolgt durch eine Liqui-

dation beim bisherigen Inhaber und einer Neugründung beim neuen Einzelunternehmer, respektive 

durch die neuen Gesellschafter. Aufgrund der verschiedenen steuerlichen Einflüssen ist abzuklären, 

ob zu Beginn einer Nachfolgeplanung die Einzelunternehmung oder Kollektivgesellschaft in eine 

GmbH oder Aktiengesellschaft umzuwandeln ist oder ob eine Liquidation mit Verbesserung der Vor-

sorgesituation zu einem günstigeren Resultat führt. 
 

Fazit 
Jede Nachfolge bietet eine neue Herausforderung. Neben üblichen Gegebenheiten, welche durch ei-

ne saubere Planung und eine gezielte Abwicklung auf Kurs gebracht werden, sind immer individuelle 

Problemstellungen zu beachten und zu lösen. Dabei ist das Zusammenwirken des Unternehmers, des 

Nachfolgers, der Geldgeber und seines Treuhänders zur Erreichung einer optimalen Lösung unerläss-

lich. 

 


