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»Geld ist genug 
vorhanden!«
Die Zahlen sind alarmierend: Viele Unternehmer finden keinen  
Nachfolger. Die Gründe sind vielfältig, doch an der Finanzierung liegt 
es nicht. Die Auswahl an Fördergeldern ist groß. Ein Überblick.

Autorin Sabine Hildebrandt-Woeckel   

Eigentlich“, sagt Guy Selbherr, 
„ist die Lage für Betriebsüber-
nahmen derzeit gut.“ Der Vor-

sitzende des Verbandes Deutscher Bürg-
schaftsbanken (VDB) in Berlin steht mit 
dieser Einschätzung keineswegs alleine. 
Egal welchen Experten man derzeit fragt, 
die Aussage ist immer dieselbe.

Der Grund: Aktuell sind rund 40 Pro-
zent der Inhaber mittelständischer Be-
triebe älter als 55 Jahre und werden so-

mit in den nächsten Jahren einen 
Nachfolger brauchen. Allein in den kom-
menden zwei Jahren planen die Chefs 
von 236.000 kleinen und mittleren Fir-
men, ihr Unternehmen zu übergeben, 
wie aktuell eine Sonderauswertung von 
KfW Research belegt. Wer derzeit einen 
Betrieb übernehmen möchte, kann somit 
aus dem Vollen schöpfen. 

Die meisten Nachfolger werden in 
Schleswig-Holstein, Thüringen und Ba-

den-Württemberg gesucht. In Bayern, so 
zeigt eine Erhebung des Bayerischen 
Wirtschaftsministeriums, stehen bis 
2021 knapp 30.000 Übernahmen an. 
Doch das große Angebot an Unterneh-
men ist nur die eine Seite der Medaille.

Die andere: Für knapp die Hälfte der 
bundesweit betroffenen Betriebsinhaber 
sieht die Lage nicht gut aus, denn sie ha-
ben noch keinen Nachfolger gefunden. 
Rund zwei Millionen Beschäftigte 

Staatsknete für 
nachfolger: Leider sind 

viele Förderprogramme nur 
wenig bekannt.

FörderProgrAmme
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name deS ProgrammS

erP-gründerkredit –  
UniverSell 
– bundesweit –

erP-gründerkredit –
Startgeld 
– bundesweit –

erP-kaPital Für  
gründUng 
– bundesweit –

erP-regionalFörder- 
Programm 
– bundesweit –

exiStenzgründUng /  
UnterneHmenSnacHFolge 
„kleinere“ UnterneHmen  
– Bayern –

Startkredit 
– Bayern –

kombi-Programm bürg-
ScHaFt PlUS beteiligUng 
– Baden-Württemberg –

gründUngSFinanzierUng 
– Baden-Württemberg –

gründUngSkredit 
– nordrhein-Westfalen –

UniverSalkredit 
– nordrhein-Westfalen –

beteiligUngSkaPital – 
SonderProgramm  
HandWerk 
– nordrhein-Westfalen –

mikrodarleHen Für exiS-
tenzgründer Und jUnge 
UnterneHmen (mkd)

grW inveStitionS-
zUScHUSS  
(grW = gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“)

anbieter 

KfW-Bank

KfW-Bank

KfW-Bank

KfW-Bank

Bayerische Betei-
ligungsgesell-
schaft mbh 
(BayBg)

LfA-Förderbank 
Bayern 

Bürgschaftsbank 
Baden-Württem-
berg, mBg 

L-Bank 

nrW.Bank 

nrW.Bank 

Kapitalbeteili-
gungsgesell-
schaft nrW 
gmbh (KBg)

Sächsische Auf-
baubank – För-
derbank (SAB)

Sächsische Auf-
baubank – För-
derbank (SAB)

FinanzierUngSForm

Darlehen. maximal 25 milli-
onen € pro Vorhaben.

 
Darlehen bis 100.000 €,  
davon maximal 30.000 € 
Betriebsmittel.

Zinsverbilligtes nachrang-
darlehen. Bis zu 500.000 
euro je Antragsteller.

Zinsgünstiges Darlehen. 
maximal 3 millionen euro 
pro Vorhaben.

Direkte Beteiligung/stille 
Beteiligung bzw. Kombinati-
on. Beteiligungshöhe zwi-
schen 250.000 u. 7 mio. €.

Darlehen mind. 10.000 €. 
LfA übernimmt Teilrisiken.

Kombination von Bürgschaft 
u. stiller Beteiligung zw. 
100.000 u. 500.000 €. 

Förderdarl. m. verbilligten 
Zinssätzen, mind. 5.000 €. 

Zinsverbilligte Darlehen zwi-
schen 25.000 u. 10 mio. €.

raten- o. endfälliges Darle-
hen mit flex. Laufzeiten. 

Stille Beteiligung. Förderhö-
he abhängig vom vorhande-
nen eigenkapital des Betrie-
bes 25.000 bis 100.000 €.

Darlehen von maximal 
20.000 euro. 

nichtrückzahlbarer Zuschuss 
(Anteilfinanzierung). ergän-
zend sollte geprüft werden, 
ob ein grW-nachrangdarle-
hen für kleine und mittl. un-
ternehmen lohnt.

zielgrUPPe U. QUaliFikation

natürliche Personen, die Betriebe 
übernehmen o. sich beteiligen, auch 
wenn länger als 5 Jahre selbstst.

gefördert werden alle Formen der 
existenzgründung. eigene mittel 
sollten eingebracht werden. 

Seit Aufnahme der geschäftstätig-
keit dürfen höchstens drei Jahre  
vergangen sein. 

in- und ausländ. unternehmen, An-
gehörige freier Berufe (mind. 5 Jah-
re aktiv), nur regionalfördergebiete. 

Fachliche u. kaufmännische Qualifi-
kation, tragfähiges unternehmens-
konzept, nachhaltige marktchancen, 
eigenmittelausstattung.

Familieninterne unternehmens-
übergabe förderfähig. 

unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft, auch unternehmens-
nachfolger in Baden-Württemberg.

Bei nachfolge auch unternehmer, 
die länger als 5 Jahre tätig sind.

Vorhaben, deren gesamtfinanzie-
rung gesichert ist; nur in nrW. 

maßnahme muss positiven nrW-ef-
fekt haben, investitionsort im inland.

mitfinanziert werden bei „KBg nach-
folge handwerk“ auch der Kaufpreis 
bei Übernahmen, Auszahlungen bei 
neuregelungen der gesellschafter.

existenzgründer vor und während 
der ersten fünf Jahre nach Start, die 
bestehende Firma erwerben.

Für unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft zur errichtung oder erwei-
terung einer Betriebsstätte. Der Zu-
schuss kann im rahmen einer Über-
nahme nicht zum erwerb von unter-
nehmensanteilen genutzt werden.

konditionen

Laufzeit maximal 20 Jahre 
bei höchstens 3 tilgungs-
freien Anlaufjahren.

Laufzeit max. 10 Jahre, da-
von bis zu 2 Jahre tilgungs-
freie Anlaufzeit. 

Laufzeit: 15 Jahre, Tilgung 
beginnt nach 7 Jahren.  
Vergünstigter Zinssatz.

max. 20 Jahre Laufzeit bei 
höchstens 3 tilgungsfreien 
Anlaufjahren.

Laufzeit zwischen 5 und 10 
Jahren. 
 

Laufzeiten: 5, 8, 10, 15, 20 
Jahre, 12 u. 15 J. endfällig.

Darlehens- und Beteili-
gungsbetrag im Verhältnis 
von 75:25.

Laufzeiten 5, 8, 10, 15, 20 
Jahre. endfälligkeit mögl.

Laufzeit max. 20 Jahre,  
max. 3 tilgungsfreie Jahre.

ratendarl. max. 20 Jahre; 
endfällige Darl. 3, 5 o. 12 J.

Förderdauer: 10 Jahre, 
rückzahlung ab dem  
6. Jahr in 5 gleich hohen 
Jahresraten.

Die Laufzeit beträgt bis zu  
6 Jahre.

 
unterschiedliche Zuschuss-
höchstgrenzen in den Di-
rektionsbezirken. 

antragStellUng

Kredite aus diesem Pro-
gramm ausschl. über Kre-
ditinstitute.

Kredite aus diesem Pro-
gramm ausschl. über Kre-
ditinstitute.

Über jedes Kreditinstitut 
an die KfW-Bank. 

Über die hausbank an die 
KfW-Bank. 

BayBg 
 
 

Beantragt und ausgezahlt 
über die hausbanken. 

Von hausbank über L-Bank 
an Bürgschaftsbank. Vom 
unternehmen an mBg.

Förderantrag an hausbank, 
die an L-Bank weiterleitet.

Antrag bei Kreditinstitut 
nach Wahl.

Antrag bei Kreditinstitut 
nach Wahl.

Antragstelle ist die Kapital-
beteiligungsgesellschaft 
nrW gmbh (KBg). 

Sächsische Aufbaubank

 
 
Antrags- und Bewilligungs-
stelle ist die Sächsische 
Aufbaubank – Förderbank 
(SAB). Der Antrag muss vor 
Beginn des Vorhabens ge-
stellt werden.

angebotsübersicht Alle Förderprogramme für Nachfolger und Betriebsübernehmer

institute des bundes und der länder bieten etliche Förderprogamme, um 
Unternehmern den einstieg in bestehende betriebe zu erleichtern. Hier der 

überblick. eine ausführlichere darstellung und beschreibung der einzelnen 
Programme finden Sie unter www.handwerk-magazin.de/foerdergelder-nachfolge 
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dieser Unternehmen und rund 90.000 
Auszubildende sehen damit einer unsi-
cheren Zukunft entgegen. Und die Situa-
tion, da sind sich ebenfalls alle Experten 
einig, wird sich nach 2020 verschärfen. 

FörderProgramme Unbekannt
Warum immer weniger Übergaben gelin-
gen, dafür gibt es ganz unterschiedliche 
Gründe. So beobachtet einerseits nicht 
nur Selbherr, dass „immer weniger Men-
schen Unternehmer werden wollen“. Oft 
sind es auch die alten Betriebsinhaber, 
die versäumen, sich für die Zukunft auf-
zustellen oder ein tragfähiges Konzept zu 
entwickeln, wie Birgit Felden von der in 
Köln ansässigen TMS Unternehmensbera-
tung betont. 

Felden befasst sich seit Jahren mit 
dem gesamten Feld der Nachfolgerege-
lung. Mangelnde Finanzierungsmöglich-
keiten jedenfalls, da ist sich die Fachfrau 
sicher, sind es nicht, die Übernahmen 
verhindern. „Geld ist genug vorhanden.“ 
Sowohl auf lokaler und regionaler als 
auch auf gesamtstaatlicher und europäi-
scher Ebene hat sich ein breites Spekt-

rum an öffentlichen Förderprogrammen 
etabliert. Das Problem: „Viele potenzielle 
Neuunternehmer kennen die Vielzahl 
der öffentlichen Fördermittel nicht.“ 

Als Aufgabe der Zukunft sieht Felden 
denn auch weniger den Ausbau der För-
dermöglichkeiten als darin, das Angebot 
so transparent zu machen, dass es Inter-
essenten auch erreicht. „Es könnte sogar 
sein, dass eine Verschlankung der Sache 
gut tut“. 

Die Fördersituation ist gut. Das sieht 
auch Axel Nawrath, Vorstandvorsitzender 
der L-Bank Baden-Württemberg, so. Bereits 
in den letzten Jahren, erläutert er, seien die 
Produkte kontinuierlich ausgebaut worden 
und würden bei guter Beratung auch ange-
nommen. „2017 haben wir ein Plus von 
mehr als zehn Prozent verzeichnet. „Neue 
Programme“, stimmt er Felden zu, „sind in 
diesem Umfeld nicht notwendig.“

UnterneHmenSWerte Steigen
Und auch die LfA Förderbank Bayern ver-
meldet für 2017 steigende Zahlen. 650 
Unternehmensnachfolgen wurden mit 
einem Darlehensvolumen von knapp 175 
Millionen Euro gefördert. Wie Projektma-
nagerin Melanie Kempf betont, „konnten 
damit Investitionen in Höhe von rund 
240 Millionen Euro realisiert und über 
5.300 Arbeitsplätze gesichert oder neu ge-
schaffen werden“.

Auch die Produktpalette der Unter-
stützungen für Unternehmensnachfolger 
ist vielfältig. Das fängt bei Zuschüssen an 
und geht mit geförderten Darlehen weiter, 
die mit günstigen Zinsen, langfristiger 
Zinsbindung und anfänglicher Tilgungs-
freiheit aufwarten. Hinzu kommen Nach-
rangdarlehen oder Mezzaninkapital, bei-
des dient zur Eigenkapitalaufstockung, 
und schließlich Beteiligungen oder Bürg-
schaften (siehe Seite 57).

Wobei besonders letztere nachge-
fragt werden, wie Experte Selbherr be-
tont. Der Grund: die in den vergangenen 
Jahren und nach wie vor steigenden Kauf-
preise. „Aufgrund der florierenden Wirt-
schaft klettern auch die Unternehmens-
werte. Und auch wenn die Zinsen niedrig 
sind“, weiß Selbherr, „haben viele Nach-
folger das Problem mit fehlenden Sicher-
heiten.“ Diese können durch Bürgschaf-
ten ersetzt werden. 2017 waren mehr als 
ein Viertel der genehmigten Vorhaben 
der Bürgschaftsbanken in Deutschland 
Übernahmen. Gemessen am Volumen 
war das sogar fast ein Drittel. Im direkten 
Vergleich zwischen Gründern und Nach-

folgern haben die Bürgschaftsbanken 
2017 erstmals mehr Übernehmer (51,4 %) 
als Neugründer (48,6 %) gefördert.

Möglich sind auch Kombinationen 
aus verschiedenen Förderungen. Zudem 
gibt es bereits im Vorfeld geplanter Über-
nahmen diverse Beratungsförderungen, 
die teilweise auch vom Übergeber bezie-
hungsweise von beiden gemeinsam in 
Anspruch genommen werden können. So 
zahlt beispielsweise die Sächsische Auf-
baubaubank einen Zuschuss von 50 Pro-
zent der Netto-Honorar-Kosten eines 
Übergabebegleiters. Und der Freistaat 
Thüringen fördert über die Gesellschaft 
für Arbeits- und Wirtschaftsförderung 
(GFAW) u.a. gezielt Handwerksbetriebe in 
technischen und betriebswirtschaftli-
chen Belangen. Ähnliche Programme gibt 
es in fast allen Bundesländern.

Angeboten werden die Maßnahmen 
von ganz unterschiedlichen Organisatio-
nen bis hin zum Arbeitsamt. Finanzierun-
gen gibt es im Wesentlichen von der KfW, 
Förder- und Bürgschaftsbanken bzw. Betei-
ligungsgesellschaften der Bundesländer. 
Berechtigt sind alle kleinen und mittleren 
Unternehmen, die die KMU-Definition der 
EU einhalten, also unter 250 Mitarbeiter 
haben, einen Umsatz, der 50 Millionen 
nicht überschreitet, und eine Bilanzsumme 
bis 43 Millionen Euro.

Dabei gilt grundsätzlich, dass die we-
nigsten Fördertöpfe speziell auf Übernah-
men zugeschnitten sind. In der Regel eig-
nen sich für Nachfolger dieselben 
Angebote, die auch für Existenzgründer 
gelten. Mit einem eklatanten Unterschied 
allerdings: Während Neugründer meis-
tens mit kleineren Finanzierungsvolumi-
na bis 10.000 Euro auskommen, brau-
chen Nachfolger im Schnitt deutlich 
mehr Kapital, 18 Prozent benötigen über 
50.000 Euro, so eine aktuelle Auswertung 
der KfW. Und auch bei den 2017 von den 
Bürgschaftsbanken ausgegebenen Bürg-
schaften lag die durchschnittliche Höhe 
für Nachfolger mit etwas mehr als 
203.000 Euro deutlich über der von Grün-
dern mit rund 118.000 Euro. 
olaf.deininger@handwerk-magazin.de

»Vielen Nach-
folgern fehlen 
die Sicherhei-
ten. Das versu-
chen wir aus-
zugleichen.«
guy Selbherr,  
Vorsitzender des Verbandes Deutscher 
Bürgschaftsbanken (VDB) in Berlin.

mehr über Förderprogramme 
einen aktuellen Überblick aller ange-
botenen Förderprogramme für unter-
nehmer finden Sie hier: 
handwerk-magazin.de/foerdermittel

hm


