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Heute schon an morgen denken: Gründerkultur stärken - 
Unternehmensnachfolge erleichtern

I. Der Landtag stellt fest,
1. dass kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ein starkes Stand-

bein der Wirtschaft im Freistaat Thüringen sind; insbesondere für 
die regionale Wirtschaftsstruktur sind KMU Garant für Beschäfti-
gung und wirtschaftliche Entwicklung; Unternehmerinnen und Un-
ternehmer übernehmen wirtschaftliche Risiken, erzielen betriebs-
wirtschaftliche Erfolge und bilden durch ihre Vielfalt die Basis für 
Wohlstand;

2. dass in den kommenden Jahren in vielen oftmals familiengeführ-
ten Unternehmen ein Generationswechsel ansteht. Das Institut 
für Mittelstandforschung rechnet bis zum Jahr 2022 in Thürin-
gen mit einer Zahl von 3.100 Unternehmen, die eine Nachfolge 
an der Spitze benötigen. Damit Thüringen auch in Zukunft von ei-
ner vielfältigen Landschaft von KMU profitieren kann, muss der 
Generationsübergang in möglichst allen Unternehmen gelingen. 
Schließlich ist auch für die Beschäftigten und deren Familien die 
Sicherstellung der Unternehmensnachfolge von großer Bedeu-
tung. Nicht zuletzt ist häufig auch die Altersvorsorge der Selbst-
ständigen daran gekoppelt.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf;
1. zu prüfen, wie für die Thematik der Unternehmensnachfolge stär-

ker sensibilisiert und das Interesse und das Vertrauen bei Exis-
tenzgründern zur Übernahme bestehender KMU gestärkt werden 
kann;

2. alle Beratungsleistungen und finanziellen Förderprogramme zur 
Unterstützung potenzieller Nachfolger zu evaluieren;

3. den Prozess der Unternehmensnachfolge deutlich zu vereinfa-
chen und bürokratische Hürden abzubauen;

4. den Bestandsschutz für Kleinstbetriebe und kleine Unternehmen 
bei der Unternehmensübergabe zu erhalten;

5. attraktive Rahmenbedingungen für die Errichtung eines Risiko-
kapitalfonds zu schaffen, aus dem potenzielle Nachfolger bei der 
Übernahme bestehender KMU gefördert werden. Der Risikoka-
pitalfonds könnte auch als "Thüringer Zukunftsfonds" eingerichtet 
werden, der sich am dänischen Vaekstfonden orientiert und nicht 
nur Start-ups Wagniskapital bereitstellt, sondern auch Unterneh-
mensnachfolgern Risikokapital zur Verfügung stellt. Der "Thürin-
ger Zukunftsfonds" sollte als Dachfonds hauptsächlich in beste-
hende oder neu aufzulegende Thüringer Venture-Capital-Fonds 
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beziehungsweise Investmentfonds mit digitalem Schwerpunkt in-
vestieren.

Begründung:

Das Thema der Unternehmensnachfolge ist sehr komplex und in vie-
len Fällen auch emotional für die Beteiligten. Trotzdem ist es ein The-
ma, mit dem sich jährlich tausende Unternehmen in Deutschland ausei-
nandersetzen müssen. So rechnet das Institut für Mittelstandforschung 
bis zum Jahr 2022 allein in Thüringen mit einer Zahl von 3.100 Unter-
nehmen, die eine Nachfolge an der Spitze benötigen. Dieser Generatio-
nenwechsel scheint bei einer Vielzahl von KMU nicht gesichert zu sein. 
Nach KfW-Daten haben etwa 100.000 der 236.000 KMU in Deutsch-
land, die in den nächsten Jahren die Nachfolge regeln, entweder noch 
keine Nachfolgerin oder keinen Nachfolger gefunden oder noch nicht 
mit der Suche begonnen. Gerade für den Thüringer Mittelstand ist das 
Thema von großer Wichtigkeit und damit zentral für die Wirtschaft im 
Freistaat Thüringen. Eine erfolgreiche Nachfolge, sollte sie familiär nicht 
möglich sein, ist aus mehreren Gründen für Gesellschaft und Wirtschaft 
wünschenswert. Die lange Aufbauphase eines neu gegründeten Unter-
nehmens fällt weg. Was bleibt ist eine Einarbeitungsphase, die aber un-
verhältnismäßig kürzer ist. Vertriebskanäle, Kunden, Lieferanten und 
anderweitig verbundene Unternehmen sind bereits etabliert und haben 
Planungssicherheit. Vor allem aber bleiben Arbeitsplätze und Steuerein-
nahmen der regionalen Wirtschaft erhalten.
Trotz umfangreicher Beratungsangebote und Fördermöglichkeiten für 
innovative Gründungsideen fehlt es gerade im Handwerk an unkonditi-
onierten Fördermöglichkeiten, die das Interesse bei potenziellen Nach-
folgern wecken. Es fehlt im klassischen Handwerkssegment an Risiko-
kapital, um einen Betrieb nicht nur zu übernehmen, sondern auch um 
den technologischen Wandel zu vollziehen. Neben der vernetzten Indus-
trie-4.0-Fertigung bietet die additive Fertigung wie der 3D-Druck enor-
me Potenziale. Gerade für die ländlichen Regionen Thüringens mit star-
kem Fokus auf das Handwerk sowie produzierendes beziehungsweise 
verarbeitendes Gewerbe wird der Einsatz neuer Fertigungstechnologi-
en zum Schlüssel für die digitale Transformation. Dieser Wandel geht 
jedoch mit enormen Investitionsbedarf einher.
Der Abbau überbordender Bürokratie ist dringend erforderlich, um sich 
auf das Geschäft, statt auf Formulare konzentrieren zu können. Behör-
dengänge für Nachfolger müssen reduziert werden, etwa durch eine zen-
trale behördliche Anlaufstelle für Unternehmensnachfolgen. Neben der 
Herstellung einer schnellen Geschäftsfähigkeit wäre auch ein bürokra-
tiefreies Jahr hilfreich, um die Nachfolge bestmöglich zu gestalten. Ge-
rade die Kleinteiligkeit der Vorschriften muss aufgelöst werden. Eng mit 
dieser Problematik verbunden, ist der Wegfall des Bestandsschutzes bei 
Unternehmensnachfolgen, der potenzielle Nachfolger abschreckt oder 
mit hohen Folgekosten einhergeht. Um die Übergabe übergabefähiger 
Unternehmen zu beschleunigen, bedarf es schneller und praxisorien-
tierter Übertragungsverfahren. Das schließt die Beibehaltung des Be-
standsschutzes bei der Unternehmensübergabe an einen Nachfolger 
zwingend mit ein. Die Beibehaltung des Bestandsschutzes ist ein Bei-
trag, um mittelstandsgerechte Rahmenbedingungen im Sinne des § 4 
Thüringer Mittelstandsförderungsgesetz zu schaffen. Demnach sollen 
Vorschriften, die investitions- und beschäftigungshemmende Wirkung 
haben oder einen unverhältnismäßig hohen Aufwand für die mittelstän-
dische Wirtschaft verursachen, abgebaut oder vermieden werden. ln-
novationssinn und Eigenverantwortung der Gewerbetreibenden funktio-
nieren häufig besser und schneller als staatliche Lösungen. Anstatt den 
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Nachfolgern den Bestandsschutz mit der Übernahme zu entziehen, soll-
te die Notwendigkeit des Wegfalls geprüft und den Unternehmern ge-
gebenenfalls ein angemessener Übergangszeitraum eingeräumt wer-
den. Dabei sollen nicht Schutzstandards aufgeweicht, sondern neue 
Möglichkeiten geschaffen werden, um eigene Lösungen zu entwickeln.

Im Bereich der Finanzierung von Innovationen gibt es hohe positive ex-
terne Effekte, wenn Kofinanzierungsmodelle von Staat und privaten In-
vestoren erfolgen. Derzeit mangelt es an genügend privaten Mitteln, um 
Unternehmen in der Übergangsphase zu finanzieren. Der Freistaat Thü-
ringen könnte hier durch seine Unterstützung den Wohlstand in Thürin-
gen insgesamt erhöhen. Ohnehin fehlen große Venture-Capital-Fonds, 
die in der Lage sind, kapitalintensive Investitionen zu bedienen. Zudem 
beteiligen sich bis heute institutionelle Investoren wie etwa Versiche-
rungen oder Pensionskassen wegen hoher regulatorischer Eigenkapi-
talanforderungen und insbesondere zu kleiner Ticketgrößen nur selten 
an Venture-Capital-Fonds. Der "Thüringer Zukunftsfonds", der Kapital 
privater und institutioneller Anleger bündelt und in Thüringer Venture-
Capital-Fonds investiert, würde Start-ups und Unternehmensnachfolgen 
mehr Wagnis- und Risikokapital zur Verfügung stellen.

Für die Fraktion:

Montag
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