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dass er als jüngerer Bruder das Unter-
nehmen übernahm. 

Aber der Reihe nach: Im Jahr 1933
vom Großvater gegründet, über den
Zweiten Weltkrieg gerettet und als pri-

vates Unternehmen in Zeiten der ehe-
maligen DDR aufrechterhalten, hatte
es Firmenchef Manfred Gustke, der 
Vater von Stephan Gustke, nicht immer
leicht. „Wir waren als Unternehmer ge-
duldet“, formuliert es der Senior vor-
sichtig. Was zur Folge hatte, dass ihm

Während in vielen Familien-
unternehmen der künftige
Nachfolger mit seinem

Schicksal hadert, weil ihn sein Senior
nicht ans Ruder lässt, gab es derlei
Zwistigkeiten in der Spedition Gustke
in Rostock nie. 

„Die Übergabe des Betriebs von
meinem Vater auf mich war völlig un-
spektakulär“, sagt Stephan Gustke, heu-
te Mehrheitsgesellschafter und Ge-
schäftsführer der Spedition. „Wir haben
uns weder über die Form der Übergabe
noch über die künftige Ausrichtung ge-
stritten. Sicherlich klappte auch des-
halb alles so gut, weil unser Vater loslas-
sen konnte.“ Selbst sein älterer Bruder
Henry, der heute als EDV-Leiter und
Controller in dem elterlichen Betrieb ar-
beitet, habe nichts dagegen gehabt,

das damalige SED-Regime nicht nur
den Weg zur Ingenieursschule ver-
wehrte, sondern auch den Kauf neuer
LKW. 1990, kurz nach der Wende, hatte
der Mecklenburger noch einen einzi-
gen LKW, mit dem er als selbstfahren-
der  Transportunternehmer unterwegs
war: „Tagsüber bin ich gefahren, nachts
habe ich oft noch geschraubt – und am
Wochenende haben meine Frau und
ich die Buchhaltung gemacht“, erinnert
sich Manfred Gustke. 

Abgeschreckt hat  dies seine beiden
Söhne Henry und Stephan Gustke 
jedoch nicht, „eher in der Entscheidung
bestärkt“, sagt Stephan Gustke. „Wir
waren stolz auf unseren Vater, dass er in
diesen Jahren durchgehalten und sein
Ding durchgezogen hat.“ Obwohl beide
ursprünglich in völlig anderen Bran-
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Unternehmensnachfolge Jede Betriebsübergabe hat ihre Tücken. Die Spedition Gustke in
Rostock hat diese sinnvoll überwunden und dabei auch noch Geld gespart. Teil 5 der Serie. 

Vertrauen ist alles

28 VerkehrsRundschau  29/2004

Machten ihr 

Unternehmen 

in Rostock 

gemeinsam groß: 

Manfred Gustke

(l.) und sein Sohn

StephanA
lle

 P
h
o
to

s:
 S

ö
re

n
 K

le
im

en
t

„Wir waren stolz auf unseren
Vater, dass er im SED-Regime
als Unternehmer durchhielt“
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chen tätig waren – Henry als Uhrma-
cher, Stephan als Schreinermeister –,
war es deshalb für beide selbstverständ-
lich, Mitte der 90er Jahre in das Unter-
nehmen einzusteigen. Stephan Gustke:
„Wir wollten die Tradition fortführen.
Mich hat es zudem gereizt, ein moder-
nes Unternehmen aus dem Transport-
betrieb meiner Eltern zu machen.“
Auch die Rollenverteilung zwischen 
Senior und den beiden Junioren war
schnell geklärt: Für die Technik blieb
der Vater, für EDV und Rechnungswe-
sen Sohn Henry und für die Unterneh-
mensführung Sohn Stephan zuständig,
nachdem dieser zuvor fünf Jahre lang
bei einer befreundeten Hamburger

Spedition das Transportgeschäft von
der Pike auf lernen durfte. 

Heute, knapp zehn Jahre später,
steht das Unternehmen bestens da: Die
Fuhrparkflotte umfasst 50 eigene Fahr-
zeuge, die Mitarbeiterzahl ist von 20 im
Jahr 1995 auf 90 gewachsen, und das
Unternehmen hat die Zahl seiner 
Geschäftsfelder deutlich ausgeweitet.
Teil- und Komplettladungen sowie das
Stückgutgeschäft sind ein Bereich, wei-
tere Geschäftsfelder sind die Entsor-
gung von Sonderabfällen sowie Lager-
und Logistiklösungen für Kunden wie
DaimlerChrysler, Toyota und VW. Nur-
mehr die Hälfte des Umsatzes erwirt-
schaftet das Unternehmen im Trans-
portgeschäft, die andere Hälfte bringt
das Speditions- und Logistikgeschäft.
„Natürlich haben wir noch hohe Ver-
bindlichkeiten“, gibt der 37-Jährige zu,
„weil wir das Unternehmen nahezu oh-
ne Eigenkapital aufgebaut haben. Aber
wir haben bei den Banken eine gute 
Bonität und erhalten ausreichend Geld
für Investitionen.“ 

Aber auch das war nicht immer so.
Im Gegenteil: 2001 machten die Kre-
ditinstitute Druck, ihre finanzielle 
Unterstützung tröpfelte nur noch
spärlich. Wesentlicher Grund dafür, so

der Juniorchef, sei die ungelöste Frage
der Nachfolge gewesen. Was vorher
selbstverständlich lief – das friedliche
Miteinander des Vaters mit den bei-
den Söhnen in der Firma –, musste
plötzlich vertraglich geregelt werden.
Und zwar idealerweise so, dass die 
Betriebsübergabe möglichst wenig
kostete, um  das Unternehmen nicht
zu gefährden.

Kein leichtes Unterfangen.
„Schließlich schwingen bei der Nach-
folgeregelung immer auch Themen
wie ,Tod‘, ,Aufgabe des Lebenswerks‘
und ,Loslassen‘ hinein“, sagt Stephan
Gustke. Diese unterschwelligen Ängs-
te und Gefühle dürfe man nicht unter-
schätzen, sagt er. Geholfen habe aber
seinem Vater, seinem Bruder und ihm,
„dass wir sehr offen über alles gespro-

Die klare Rollenverteilung 
erleichterte das Miteinander
zwischen Vater und Söhnen

n Interview

„Experten helfen Kosten sparen“
n VerkehrsRundschau: Was hat Ihnen

die Nachfolge im Unternehmen Ihres

Vaters erleichtert?

Stephan Gustke: Es gab keinen schritt-
weisen Übergang zwischen meinem
Vater und mir. Letztlich bin ich in das
kalte Wasser gesprungen. Die Überga-
be hat vor allem deshalb so gut ge-
klappt, weil mir mein Vater nicht nur
viel Freiräume bei der Führung des Un-
ternehmens ließ, sondern mir bei allen
Entscheidungen den Rücken stärkte.
Vertrauen ist wirklich alles. Das hat mit
die Übernahme der Geschäfte meines
Vaters sehr erleichtert.

n Und welche Hürden gab es für Sie

bei der Nachfolge zu bewältigen?

Gustke: Das Wort „Hürden“ klingt mir in
diesem Zusammenhang zu gewichtig.
Bei uns klappte die Nachfolge außerge-
wöhnlich gut im Vergleich zu vielen un-
serer Branchenkollegen. Die einzigen
Fragen, die wir vorab klären mussten,
waren steuerrechtlicher Natur. Wir
mussten nach einer Lösung suchen, wie
wir zum einen die Erbschafts- und
Grunderwerbssteuer bei der Übergabe
des Betriebs gering halten, zum andern
wie wir unsere Eltern im Alter finanziell
gut absichern konnten.

n Wie würden Sie mit wenigen Wor-

ten das Konzept Ihrer Nachfolgerege-

lung beschreiben?

Gustke: Ziele des Konzepts waren es, die
Firmenanteile und -verbindlichkeiten
meines Vaters auf mich so zu übertra-

gen, dass dabei möglicht wenig Grund-
erwerbs-, Schenkungs- und Erbschafts-
steuer anfiel. Außerdem schufen wir eine
Möglichkeit, um meine Eltern im Alter
abzusichern und sie von ihrer Haftung
gegenüber den Banken zu befreien.
Schließlich verzichteten jeweils mein
Bruder und ich auf ihren jeweiligen
Pflichterbteil, der uns beim Tod unserer
Eltern zustehen würde. 

n Bei Ihnen hat die Betriebsübergabe

also gut geklappt. Was raten Sie schluss-

endlich Ihren Branchenkollegen, die

nun ihre Nachfolge regeln wollen?

Gustke: Viele Unternehmer verzichten
in dieser Situation auf einen Steuerbe-
rater oder Rechtsanwalt, weil sie Kos-
ten sparen wollen. Das ist meines Er-
achtens der falsche Weg. Denn sie spa-
ren am falschen Ende. Viel sinnvoller
ist es, mit einem Experten eine gute
Nachfolgeregelung zu erarbeiten. Das
spart unterm Strich mehr Geld ein, als
viele meinen. (eh)

Stephan Gustke: Mein Vater ließ mir Freiraum



chen haben und unser gutes Verhält-
nis zueinander“.

Unabhängig davon standen bei der
Nachfolgeregelung vor allem folgende
Fragen an:
n Wie kann das Unternehmen vom

Vater an den Sohn übergeben werden,
ohne dass eine zu hohe Erbschafts-
steuer anfällt?
n Wie können die Eltern und der Bru-
der von der Betriebshaftung befreit
werden?
n Wie soll die Altersvorsorge des Vaters
geregelt und gesichert werden?

Alleine konnte und wollte dies die
Familie nicht entscheiden. Daher schal-
tete Stephan Gustke schließlich „mit
dem Einverständnis unseres Vaters“
Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt
Dehmer in Freiburg ein. Bereut hat er
diese Entscheidung bislang keine Se-
kunde. Denn binnen eines guten hal-

ben Jahres – Anfang 2002 bis Spätsom-
mer 2002 – habe er mit dem Freiburger
Experten ein schlüssiges Nachfolgekon-
zept entwickelt, das nicht nur seinen
Vater und Bruder, sondern auch die
Banken überzeugte. 

Die Regelungen im Einzelnen: 
Ursprünglich hatte das Unternehmen
von 1991 bis 2002 als GmbH fungiert,
an der Vater Manfred 70 Prozent und
Sohn Stephan 30 Prozent Anteile ge-
halten hatten. In dieser GmbH waren
bis dato sowohl die Grundstücke als
auch die Gebäude eingebracht gewe-
sen. Aus steuerlichen Gründen wurde
für die vorweggenommene Erbfolge
die GmbH im ersten Schritt in eine
Personengesellschaft GmbH & Co. KG
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Disposition: Hier laufen bei der Spedition Gustke die Fäden zusammen

Spedition Gustke baut zunehmend ihr Logistikgeschäft aus

Erfolgsquartett (v. l.):

Manfred Gustke,

Sohn Henry, Ehefrau

Erika und Sohn 

Stephan Gustke

Das Familienunternehmen Gustke in
Rostock wurde 1933 gegründet und
wird heute von Stephan Gustke, dem
Enkel des Firmengründers, geführt.
Das Unternehmen hat 90 Mitarbeiter
und 50 eigene LKW. Spezialisiert hat
sich die Spedition heute auf Teil- und
Komplettladungen, insbesondere für
die Baustoff- und Papierbranche, auf
das Sammelgut- und Stückgutge-
schäft (Gesellschafter der Speditions-
kooperation 24 Plus Systemverkeh-
re), die Entsorgung von Sonderabfäl-
len (Partner der Kooperation CCR)
sowie Lager- und Logistiklösungen für
die Automobilindustrie. (eh)

n Daten + Fakten

Die Spedition Gustke
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umfirmiert. Gleichzeitig wurde als 
deren Komplementärin die Gustke
Verwaltungs GmbH gegründet, im
zweiten Schritt übertrug Manfred
Gustke seine Anteile an Sohn Stephan.
Mit dem Ergebnis, dass dieser heute 95
Prozent und sein Vater 5 Prozent an

der Gustke Verwaltungs GmbH hält.
Vorteil der Umfirmierung war, so der
Juniorchef, dass bei der Übertragung
der Grundstücke und Gebäude 
keine Gewerbesteuer anfiel. Bei der
ursprünglichen Rechtsform wäre dies
hingegen notwendig geworden. 

Besonders wichtig bei der Regelung
der Nachfolge war es Stephan Gustke,
darauf legt er ausdrücklich Wert, „seine
Eltern stets in alle Entscheidungen ein-
zubeziehen und ihnen Einkünfte für 
ihre Altersvorsorge zu sichern“. Deshalb
habe er sich mit seinen Eltern für die 
95-5-Prozent-Regelung entschieden –
natürlich mit der Konsequenz, dass er
als Hauptinhaber auch für alle Bankver-
bindlichkeiten haftet. 

Gleichzeitig unterzeichneten bei-
de Brüder einen so genannten Pflicht-
teilsverzicht. Während damit Henry
Gustke nach dem Tod der Eltern auf
seinen Pflichtanteil am Unternehmen
verzichtet, überschrieb Stephan Gust-
ke damit alle seine Ansprüche am 
elterlichen Erbteil seinem älteren Bru-
der. Nun will der Juniorchef für das
Unternehmen eine Besitzgesellschaft
und eine operative Gesellschaft grün-

den, um im Insolvenzfall der Spedition
das Unternehmen vor dem Zugriff der
Gläubiger zu schützen. 

Bleibt für den Firmenchef Stephan
Gustke nur noch eine Frage offen: Wie
will er selbst einmal seine Betriebs-
nachfolge regeln? Doch das ist eine
ganz andere Geschichte. n

n Die Serie im Überblick

VR 25: Problemfall Nachfolge 
VR 26: Sinnvolle Vorbereitung 

der Unternehmensübergabe
VR 27: Steuerliche und gesell-

schaftsrechtliche Aspekte
VR 28: Psychologische Hürden
VR 29: Generationswechsel 

in der Praxis

Anzeige

Die Umfirmierung von der
Kapital- in die Personen-
gesellschaft sparte Steuern


