
 

Unternehmensnachfolge: Pensionszusage geregelt?! 

Nur gut die Hälfte aller Firmeninhaber hat rechtzeitig alle Vorkehrungen für eine Unternehmens-
nachfolge getroffen. Dabei können fehlende Regelungen den Unternehmenswert empfindlich be-
einflussen und ggf. auch den betrieblichen Versorgungsanspruch des Unternehmers gefährden. 
Strategische Hilfestellung tut oft not.   

Allein in den kommenden beiden Jahren planen rund 236 000 Inhaber kleiner und mittlerer Unterneh-
men den Rückzug aus ihrem Unternehmen, so eine KFW-Studie aus 2018. Doch für viele Unternehmen 
droht die Zeit allmählich knapp zu werden: 42 % der bis Jahresende 2019 anstehenden Nachfolgen sind 
aktuell kaum oder überhaupt nicht konkret vorbereitet. 
 
Dabei können eine unzureichende Planung und fehlende inhaltliche Regelungen eine erfolgreiche 
Nachfolge oder gar die Existenz des Betriebes gefährden. Ob familiäre Übernahme oder externer Ver-
kauf - die Weichen müssen rechtzeitig gestellt werden. In fast allen Fällen ist die Bemessung eines 
realistischen Unternehmenswertes Dreh- und Angelpunkt eines erfolgreichen Deals. Auch bestehende 
betriebliche Pensionsverpflichtungen spielen hier häufig eine große Rolle. 
 
Schicksal der Pensionszusagen klären 
Nicht ausreichend finanzierte Versorgungszusagen erschweren eine Nachfolgereglung. Ein Dilemma, 
aus dem sich betroffene Unternehmer gleich aus zwei Gründen befreien sollten: Zum einen kann die 
persönliche Altersversorgung des Unternehmers durch mangelnde Sicherungspolster gefährdet sein. 
Geht das Unternehmen samt Versorgungszusage in fremde Hände über, entzieht sich das weitere 
Schicksal der Versorgung dem Zugriff des Rentners. Zum anderen gelten ungedeckte Pensionsver-
pflichtungen als Investorenschreck und drücken den Kaufpreis des Betriebes.    
 
Der anhaltende Niedrigzins und veränderte bilanzielle Bewertungsvorschriften lassen die Pensionsrück-
stellungen vieler Unternehmen dramatisch steigen. Die Zinsprognosen für die Bewertung von Pensi-
onsrückstellungen in der Handelsbilanz sind weiter auf Sinkflug. Je nach Prognosemodell wird für das 
Jahr 2022 ein Zinssatz unter 2 % erwartet (31.12.2018: 3,21 %).  
 
Das Problem: Jede Zinssenkung führt in der Regel zu einem massiven außerordentlichen Anstieg der 
handelsbilanziellen Pensionsrückstellungen. Die Steuerbilanz hingegen bleibt unberührt, so dass sich 
keine Liquiditätseffekte zur Gegenfinanzierung ergeben. Im Ergebnis verschlechtert sich die Handels-
bilanz als Aushängeschild des Betriebes und Grundlage der Unternehmensbewertung.  
 
Ziele orten und Lösungen ansteuern  
Unternehmen, die eine Übergabe ansteuern, sollten sich rechtzeitig wappnen. Schritt eins: Eine Prog-
nose für die Entwicklung der Pensionsrückstellungen anfordern. In Abhängigkeit der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen und der konkreten Unternehmensziele können dann die möglichen Handlungs-
szenarien geprüft werden. Neben einer Ausfinanzierung der Verpflichtung bietet in vielen Fällen die 
Auslagerung der bestehenden Pensionslasten auf einen kapitalmarktorientierten Pensionsfonds eine 
geeignete Lösung. Auf diesem Weg können sowohl die Steuer- als auch die Handelsbilanz von Rück-
stellungen befreit werden. Und auch der Versorgungsberechtigte profitiert: Die Zusage wird unabhängig 
vom Unternehmenserfolg und ein zusätzlicher Schuldner tritt in die Verpflichtung ein. Gut geplant, lässt 
sich eine Auslagerung sogar ergebnisneutral realisieren. Der Unternehmer gewinnt unternehmerische 
Handlungsspielräume zurück und eine wesentliche Hürde für eine erfolgreiche Übergabe des Unterneh-
mens ist genommen. 
 
HDI verfügt über Expertise und Erfahrung, um eine Analyse und die Neuordnung von Versorgungsver-
pflichtungen bis hin zur Auslagerung umfassend zu begleiten. Als Spezialist für kapitalmarktorientierte 
Pensionsfondskonzepte begleitet HDI den gesamten Prozess und unterstützt mit vielfältigen Services. 
Für weitere Informationen und Beratungsgespräche stehen wir gerne zur Verfügung. 
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