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Pressedienst der Steuerberaterkammer Nürnberg
Unternehmensnachfolge professionell planen
Früher oder später werden Unternehmer sich mit dem Gedanken an eine Nachfolgeregelung befassen
müssen. Mit etwa 70.000 Unternehmensübergaben pro Jahr ist in den nächsten Jahren zu rechnen.
Fachleute weisen darauf hin, dass für eine erfolgreiche Betriebsübertragung mit mindestens drei Jahren Vorlauf gerechnet werden muss. Der Wechsel an der Spitze des Unternehmens sollte deshalb
frühzeitig und vorausschauend geplant werden und vor allem sollte professionelle Hilfe hinzugezogen
werden. Steuerberater und Steuerberaterinnen sind aus vielen Gründen kompetente Partner bei der
Unternehmensnachfolge.
Erfolgsfaktoren
Damit die Übergabe möglichst reibungslos und zufrieden stellend realisiert werden kann, müssen im
Vorfeld zahlreiche Einzelaspekte geprüft und entschieden werden. Das beginnt bei der Festlegung der
Übergabeziele und der Auswahl eines Nachfolgers, beinhaltet die Prüfung unterschiedlicher Übergabemodelle und deren steuerlicher Auswirkung. Auch Zahlungsmodalitäten sowie gegebenenfalls
schenkungs- und erbschaftsteuerrechtliche Faktoren sind zu berücksichtigen. Für den Ablauf der
Übergabe sollte ein Zeitplan erstellt werden, der u. a. die Arbeitsteilung zwischen Inhaber und Nachfolger während einer möglichen Übergangsphase regelt und Aufgaben und Kompetenzen festlegt.
Letztlich wird beispielsweise bei einem Verkauf eine sorgfältige Analyse des Unternehmens – die so
genannte Due Diligence Prüfung – erforderlich, ein aufwendiges Verfahren, auf dessen Ergebnis
aufbauend der Unternehmenswert ermittelt werden kann.
Welche Übergabemodelle kommen infrage?
Die Auswahl des geeigneten Übergabemodells erfordert fundiertes Wissen über grundlegende Strukturen im Unternehmen und die private Interessenlage des Unternehmers. Steuerberater oder Steuerberaterinnen, die ein solches Unternehmen und seine Inhaber in aller Regel seit vielen Jahren professionell begleiten, haben gesicherte Daten, die für eine optimale Übergabestrategie herangezogen
werden können. Ob eine Familiennachfolge infrage kommt, ein externer Dritter die Geschäfte weiter
führt oder das Unternehmen in Gänze verkauft werden soll, eine solche Entscheidung will nicht nur gut
überlegt, sondern vor allem sorgfältig geplant sein. So muss bei der Familiennachfolge die Aufteilung
zwischen den erbberechtigten Personen genau geregelt sein. Hierfür ist eine aufwendige Bewertung
der vorhandenen Vermögensgegenstände erforderlich und eine Einschätzung der unterschiedlichen
Risiken vorzunehmen. Dabei ist zu prüfen, mit welcher Gewichtung und welchen steuerlichen Konsequenzen das Unternehmen selbst, eventuell vorhandene Immobilien, Aktienpakete oder Barvermögen
Berücksichtigung finden müssen.
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Fehlen in der Familie geeignete Nachfolger oder haben sie kein Interesse an einer Übernahme, so ist
abzuwägen, ob eine Fremdgeschäftsführung oder eine Verpachtung des Betriebes möglich und sinnvoll ist. Tatsache ist, dass bei einer solchen Regelung immer noch ein Großteil der Verantwortung und
insbesondere der Risiken beim Inhaber verbleiben. Wenn auch das ausgeschlossen werden soll, bietet sich ein Unternehmensverkauf an. Der wiederum erfordert eine Kaufpreisfindung, für dessen Bestimmung eine Unternehmensbewertung unerlässlich ist. Als wichtigste Ansätze gelten hier die Ertragswertmethode und die Discounted-Cash-Flow-Methode. Auf jeden Fall handelt es sich um komplizierte Vorgänge, deren Ermittlung bzw. Durchführung professionelle Hilfe erfordern. Darüber hinaus
kann der Steuerberater auch als Moderator für Gespräche zwischen Altinhaber, Nachfolger, Familie,
Führungskräften und Mitarbeitern hinzugezogen werden.

Beirat als Übergangslösung
Unabhängig von der konkreten Nachfolgeregelung kann im Interesse einer nachhaltig zu sichernden
Unternehmensexistenz die Einrichtung eines Beirates sinnvoll sein, um einen möglichst gleitenden
Übergang vom Altinhaber zum Nachfolger zu gewährleisten. Er empfiehlt sich immer dann, wenn der
Altinhaber zunächst noch einen gewissen Einfluss behalten will, der Geschäftsverlauf nach der Übergabe noch überwacht werden soll oder die Kompetenzen noch nicht vollständig auf den Nachfolger
übergegangen sind. Dem Beirat können folgende Aufgaben übertragen werden: er muss bei weit reichenden Entscheidungen von dem neuen Inhaber angehört werden, er kann möglicherweise in besonderen Fällen auf den Geschäftsbetrieb einwirken oder er ist letztlich bei sich anbahnenden Konflikten berechtigt, als Schiedsstelle zwischen Altinhaber und Nachfolger zu fungieren. Keine Frage, dass
solch sensible Aufgaben neben fundierten Unternehmenskenntnissen auch große Fachkompetenz
und Fingerspitzengefühl voraussetzen. Steuerberater sind aufgrund ihrer meist langjährigen Mandantenbeziehungen und ihres fundierten Know-hows auch für derartige Tätigkeiten geeignet.

Fazit
Insgesamt handelt es sich bei der Unternehmensnachfolge um einen sehr komplexen Bereich, bei
dem betriebwirtschaftliche, steuerrechtliche und auch psychologische Aspekte eine große Rolle spielen. Auch stellen solche Nachfolge-Entscheidungen für alle Betroffenen oft eine ganz gravierende
Lebensentscheidung dar. Deshalb empfiehlt es sich, beizeiten einen kompetenten Berater hinzuzuziehen, um eine optimale Unternehmensübergabe sicherzustellen. Steuerberater sind u. a. zu finden
im

Steuerberater-Suchdienst

auf

der

Internetseite

der

Bundessteuerberaterkammer

unter

www.bstbk.de (alternativ: auf der Internetseite der Steuerberaterkammer Nürnberg unter www.stbknuernberg.de).
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