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Wie kopflose Unternehmen überleben 

Initiative zur Förderung des Mittelstands im Landkr eis Dahme-Spreewald klärt auf 

Luckau, 12.Mai 2012 Was passiert mit einem Unternehmen, wenn der Chef für längere Zeit 
ausfällt oder verstirbt? Dieser Frage widmete sich eine Veranstaltung des "Forums 
Mittelstand LDS" in der Luckauer Kulturkirche.  

"Alles, was nicht schriftlich geregelt ist, wird schlichtweg vergessen, wenn der Chef nicht 
mehr gefragt werden kann", vermittelte Beate Kahl den rund 50 Unternehmern im Klostersaal 
einen wesentlichen Grundsatz. Die Fachanwältin für Arbeitsrecht betrachtete das Thema unter 
dem arbeitsrechtlichen Gesichtspunkt. Arbeitsverträge sollten so gestaltet sein, dass im Falle 
von wirtschaftlichen Schwierigkeiten flexibel gehandelt werden könne. "Eine mündliche 
Absprache gilt nicht mehr, wenn sie der Inhaber oder Geschäftsführer nicht bestätigen kann", 
verdeutlichte sie am Donnerstagabend. 

Vor Gericht gelte, was im Arbeitsvertrag stehe. Danach werde entschieden. Das könne ein 
Unternehmen gerade in einer komplizierten Situation zusätzlich in Schwierigkeiten bringen. 
"Hat der Inhaber schon eine Teilzeitbeschäftigung mündlich vereinbart, aber den 
Arbeitsvertrag noch nicht geändert, dann muss weiterhin die Vollzeitstelle bezahlt werden", 
nannte sie ein Beispiel. 

Alles in einer Hand 

Die überwiegende Zahl der mittelständischen Unternehmen im Landkreis sei inhabergeführt, 
stellte Michael Burg von der Handwerkskammer Cottbus fest. Somit konzentriere sich die 
Entscheidungsbefugnis oftmals in einer Hand. Doch wer vertritt das Unternehmen bei 
Rechtsgeschäften, wenn der Inhaber krank ist oder sogar plötzlich verstirbt? Wer darf 
Investitionsentscheidungen treffen? Wer darf oder soll die Rechnungen bezahlen? Sehr viele 
Fragen müssten im Vorfeld entschieden werden, damit das Unternehmen auch ohne den Chef 
nicht in Probleme gerate. Burg: "Jeder Unternehmer sollte sich einmal im Monat 
zurückziehen und über diese Notfall-Situation nachdenken." Gerade im Handwerk sei es oft 
so, dass die Firma eines Tages von Sohn oder Tochter übernommen werden soll. "Doch es ist 
sinnvoll, die Nachfolger rechtzeitig in die unternehmerischen Entscheidungen einzubeziehen, 
um den Fortbestand des Betriebes zu sichern." 

Das gelte ebenso für Gespräche mit der Hausbank, unterstrich Stefan Schmidt von der 
Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Jeder Unternehmer sollte dafür sorgen, dass stets jemand 
die Firma rechtlich nach außen vertreten kann, ergänzte er. 

Nachfolge planen 

Frühzeitig an die Unternehmensnachfolge zu denken, sei ein wichtiger Aspekt. Doch auch der 
Prozess des Betriebsübergangs nach dem Tod des Inhabers entweder an die Kinder oder einen 
neuen Inhaber sollte gut vorbereitet werden, verwies Udo M. Strenge, Vorstand der 
Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft auf einen weiteren Aspekt. So sollte die 
Möglichkeit eines kombinierten Einkommenssicherungssystems genutzt werden: "Damit ist 
die Zahlung aller laufenden Kosten des Unternehmens für 18 Monate gesichert." Während 
dieser Zeit könnten alle anderen Aspekte des Inhaberwechsels in Ruhe geregelt werden. 


