
 

SCHON JETZT AN DIE NACHFOLGE DENKEN 

Es klingt so einfach: Der traditionelle 

gastgewerbliche Familienbetrieb – ob Gaststätte, 

Restaurant oder Hotel – wird nach dem Willen von 

Vater und Mutter in Zukunft vom Sohn oder von 

der Tochter geführt. Sie übernehmen einmal den 

elterlichen Betrieb. So wie es vielleicht schon 

Generationen zuvor getan haben. Wunschdenken 

oder nüchterner Alltag? Der Wunsch ist hier 

vielfach Vater des Gedanken, denn immer mehr 

„natürliche" Nachfolger wollen überhaupt nicht 

mehr in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Wird es 

mit der Nachfolge durch die Kinder dann doch noch 

etwas, müssen viele Dinge bedacht und besprochen 

werden.  

Was ich in unserer täglichen Arbeit immer wieder 

erfahre: Über Nachfolge wird nicht gerne geredet. 

Schon gar nicht, wenn hiermit Emotionen 

verbunden sind. Sachliche Überlegungen stehen 

oftmals hinten an. Aber gerade diese mit der 

persönlichen Gefühlswelt in Einklang zu bringen, 

ist Aufgabe einer kompetenten Beratungs-

gesellschaft. Schließlich müssen einige Dinge 

beachtet werden: alternative Bewirtschaftungs-

modelle, Kaufpreis des „geliebten" Objektes, Aus-

zahlungen von etwaigen Erben, Behandlung von 

notwendigen Pensionsleistungen sowie eine doch 

irgendwie geartete Einbindung der Senioren in das 

neue Betriebsgeschehen. All dies sind zu lösende 

Fragen.  

Im Endeffekt treffen soziale Aspekte auf harte 

Faktoren, nämlich rechtliche, wirtschaftliche und 

steuerrelevante. Diese können durch einen Dritten – 

losgelöst von Emotionen – fachkundig und 

moderierend beantwortet werden. Eine erste 

Betrachtung befasst sich vor allem mit den Eltern, 

die den Betrieb an ihre Kinder übergeben.  

Der neuen Generation stellt sich dabei die Frage 

nach konzeptioneller Weiterentwicklung und in den 

meisten Fällen auch nach aufkommenden 

Problemen einer Finanzierung dieses 

„Stabwechsels". 

Auch müssen die Marketingideen überprüft und 

spezielle Finanzierungsprogramme vorgeschlagen 

werden. Wird der Betrieb von einem Fremden 

übernommen, sind wesentliche Arbeiten im Vorfeld 

unabdingbar. Bei einem Verkauf sollte ein 

Ertragswertgutachten dem potenziellen Käufer als 

Exposé vorliegen beziehungsweise eine markt- und 

objektgerechte Pacht berechnet sein. Auch für die 

Fragen einer Inventarübernahme und den hierfür 

veranschlagten Preis sollte bereits im Vorfeld eine 

Antwort gefunden sein. All dies führt zu einem 

kurzfristigen und reibungslosen Übergang vom 

Arbeits- ins Freizeitleben. 
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