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Die Unternehmensnachfolge bildete 2015 
ein Schwerpunktthema der IHK-Arbeit. 
Tatkräftige Unterstützung kam von den 
Mitgliedern des Rechts- und Steueraus-
schusses. Auf Vortrags- und Diskussions-
veranstaltungen boten sie fachkundigen 
Rat zu den Themen Testament, Notfall-
plan, Steuern und Unternehmensbewer-
tung. Abgeschlossen wurde die Veranstal-
tungsreihe mit dem Nachfolgesprechtag. 
Ein Expertenteam aus Juristen, Wirt-
schaftsprüfern und Steuerberatern beant-
wortete den Unternehmensinhabern in 
individuellen Gesprächen ganz konkrete 
Fragen. Die aufgeworfenen Problemstel-
lungen waren dabei sehr facettenreich. Es 
ging zum Beispiel darum: Nach dem Tod 
der Inhaberin soll ein Sohn das Unterneh-
men fortführen, die Nachlassansprüche 
der anderen Söhne dürfen den Unterneh-
menserhalt aber nicht gefährden;  bei einer 
Unternehmensübertragung soll die Kon-
struktion der Betriebsaufspaltung beibe-
halten werden, ohne dass es zur Aufde-
ckung stiller Reserven kommt; der Sohn 

ihKRechts und steuerausschuss 

nachfolgesprechtag mit experten

Finden gemeinsam die beste lösung, die Rechts und steuerexperten für die Unternehmensnach
folge: Axel pick, damian Kempin, lutz scholz, Frank lumma und gerhard hinrichs (v.l.) 

einer Mitarbeiterin wird Anteile überneh-
men, ist bei der Finanzierungsgestaltung 
jedoch auf Entgegenkommen angewiesen; 
der „Workaholic“-Chef hat bislang keinen 
Nachfolger gefunden, der seine Position 
adäquat ersetzen könnte. Alle Besucher des 

Nachfolgesprechtages erhielten wertvolle 
Anregungen und Tipps. Eine Unterneh-
mensübertragung ist ein äußerst komple-
xer Vorgang. Die meisten Aspekte lassen 
sich daher ohne fachkundigen Expertenrat 
kaum richtig beurteilen.
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Zur Abschlusssitzung des Jahres traf sich 
die Vollversammlung der IHK Lippe bei 
Jowat SE. Aus der Vielzahl der unterschied-
lichen Aktivitäten wurden Schwerpunkt-
themen für das Jahr 2016 bestimmt, wie 
zum Beispiel das IHK Jahresthema 
2015/2016 „Digitale Wirtschaft“. Im Fokus 
wird auch die unternehmerische Verant-
wortung in der Berufsausbildung stehen, 
im Bereich der Standortpolitik sollen Kon-
sequenzen aus der aktuellen IHK-Stand-
ortumfrage gezogen werden. 
Ein weiteres Schwerpunktthema stellt die 
Standortkampagne „Industrie – Zukunft 
in Lippe“ dar. Da die inzwischen ein Jahr 
laufende Kampagne die Erwartungen an 
Wahrnehmung und Zuspruch weit über-
troffen hat, wird sie auch in den Jahren 
2016 und 2017 fortgeführt. Zudem wur-
den Aktionen sowie Vorgehensweisen der 
IHK-Lippe im Kontext der Flüchtlings-
krise vorgestellt und besprochen. Die 
Zuwanderer sollen gezielt auf eine Ausbil-
dung bzw. den Arbeitsmarkt vorbereitet 

Kurs für 2016 festgelegt 

Vollversammlung beschließt schwerpunktthemen 

die ihKVollversammlung tagt in den Räumen der Jowat se

werden. Dabei bündelt die IHK Lippe 
verschiedene Angebote der Unternehmen 
und gleicht diese mit den Qualifikations-
profilen der Flüchtlinge ab. Wichtige 
Beschlüsse konnten im Rahmen der 
 Sitzung getroffen werden. 
So wählte die Vollversammlung Thomas 
Sollich, persönlich haftender Gesellschaf-

ter der Sollich KG in Bad Salzuflen, im 
Rahmen einer Nachwahl in die Voll-
versammlung für die Wahlgruppe 1 
(Industrie). Zudem wurde der Jahres-
abschluss 2014 genehmigt und der Wirt-
schaftsplan 2016 verabschiedet. 
Die Beitragssätze der IHK können für 2016 
konstant gehalten werden.
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