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Der bevorstehende Ruhestand eines Unternehmers hat 
weitreichende Auswirkungen auf dessen Unternehmen. 
Eine frühzeitige und vorausschauende Planung der 
Unternehmensnachfolge ist daher dringend erforderlich. 
Wesentlich sind hierbei insbesondere: 
 
- rechtzeitige Planung der Übergabe  
- Festlegung der Übergabeziele  
- Prüfung der unterschiedlichen Übergabemodelle 
- Auswahl und Aufbau eines Nachfolgers  
- Festlegung der Zahlungsmodalitäten unter Berück-

sichtigung der steuerlichen Auswirkungen verschie-
dener Modelle der Kaufpreiszahlung 

- Bei unentgeltlicher Übergabe Prüfung der erbschaft- 
und schenkungsteuerlichen Auswirkungen 

- Erstellung eines Zeitplans (Eintritt des Nachfolgers, 
Mitarbeit und Stellung des Altinhabers, Austrittszeit-
punkt des Altinhabers, Abgrenzung der Aufgaben und 
Kompetenzen zwischen dem Nachfolger und dem 
Altinhaber) 

- Durchführung einer Due Diligence (Prüfung des 
Unternehmens durch den Käufer) und Ermittlung des 
Unternehmenswertes 

- Ausarbeitung der notwendigen Verträge  
- Überarbeitung notwendiger letztwillige Verfügungen  
 
Eine kompetente Beratung durch Rechtsanwälte und 
Steuerberater ist Grundlage für eine erfolgreiche Unter-
nehmensnachfolge. 
 
Zur Gestaltung der Übergabe stehen, abhängig von den 
individuellen Zielen des Altinhabers und des Nachfol-
gers, verschiedene Modelle zur Verfügung. Soweit ein 
entsprechender Nachfolger vorhanden, ist bieten sich 
folgende Gestaltungen an: 
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Bei der Familiennachfolge muss die Aufteilung zwi-
schen den erbberechtigten Personen genau geregelt 
sein. Hierbei ist eine Bewertung der einzelnen Vermö-
gensgegenstände erforderlich, wobei auch die Wert-
schwankungen und unterschiedlichen Risiken zum 
Beispiel bei einem Unternehmen, einer Immobilie, eines 
Aktienpaketes oder Barvermögens berücksichtigt wer-
den müssen. Auch die unterschiedliche erbschaftssteu-
erliche Behandlung ist in die Überlegungen einzubezie-
hen. Schlussendlich sind auch die erb- und familien-
rechtlichen Vorgaben (Pflichtteilsrecht, Ehevertrag, 
Güterstand und frühere Erbverträge und gemeinschaft-
liche Testamente) zu berücksichtigen. 
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Ist in der Familie kein geeigneter Nachfolger vorhanden 
und soll das Unternehmen trotzdem im Eigentum der 
Familie bleiben, so kommt die Einsetzung eines Fremd-
geschäftsführers oder die Verpachtung des Betriebes in 
Betracht. 
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Soll sowohl das Eigentum als auch die Geschäftsfüh-
rung auf einen fremden Dritten übergehen, so handelt 
es sich um einen Unternehmensverkauf. Für die Be-
stimmung des Kaufpreises ist eine Unternehmensbe-
wertung notwendig. Der Nachfolger wird sich von der 
Qualität des Unternehmens im Rahmen einer besonde-
ren Prüfung (Due Diligence) überzeugen. 

 
Ihr Steuerberater oder Rechtsanwalt berät bei der Aus-
wahl des geeigneten Übergabemodells, der Bewertung 
des Unternehmens und kann als Vermittler für Gesprä-
che zwischen Altinhaber, Nachfolgerfamilie, Führungs-
kräften und Mitarbeiter hinzugezogen werden. 
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Die Nachfolgeregelung kann die Einsetzung eines 
Beirates vorsehen. In Kapitalgesellschaften lässt sich 
dieser unter bestimmten Voraussetzungen als Auf-
sichtsrat ausgestalten. Die Einrichtung eines Beirates 
kann im Interesse des Erhalts des Unternehmens 
stehen und empfiehlt sich immer dann, wenn die 
Kompetenzen noch nicht vollständig auf den Nachfol-
ger übertragen werden sollen. 
 
In Abhängigkeit von der Ausgestaltung der Rechte des 
Beirates können ihm folgende Kompetenzen übertra-
gen werden: 
 
- Der Beirat kann in besonderen Fällen auf den Ge-

schäftsbetrieb einwirken. 
- Der Beirat kann bei Konflikten, z. B. bei unter-

schiedlichen Ansichten des Altinhabers und des 
Nachfolgers, als Vermittler fungieren. 

- Der Beirat muss bei einem festgelegten Katalog von 
weitreichenden Entscheidungen von der neuen Ge-
schäftsführung angehört werden.�

- Dem Beirat sollen nur Personen angehören, die 
über eine hohe Fachkompetenz verfügen und mit 
der Entwicklung des Unternehmens langjährig ver-
traut sind. Der Steuerberater kennt durch die meist 
langjährige Beziehung zu den Mandanten das Un-
ternehmen genau und ist daher für eine Tätigkeit als 
Beirat besonders geeignet. 
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Die Unternehmensbewertung zur Bestimmung des 
Kaufpreises ist zum einen unerlässlich und führt zum 
anderen häufig zu Differenzen zwischen Altinhaber 
und Nachfolger. Den bestimmten „richtigen“ Unter-
nehmenswert gibt es auf Grund unterschiedlicher 
Methoden und Interessen nicht. Die wichtigsten An-
sätze zur Unternehmensbewertung sind die Ertrags-
wertmethode oder die Discounted- Cashflow- Metho-
de. Als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer unterstüt-
zen wir gerne bei der Unternehmensbewertung.  
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Sowohl beim Unternehmensverkauf als auch bei der 
Übertragung an Familienangehörige stehen verschie-
dene Zahlungsmodalitäten zur Auswahl. Die Zahlung 
kann sowohl durch Einmalzahlung, Rentenzahlung, 
Ratenzahlung oder eine Dauernde Last erfolgen. Die 
Auswahl der Zahlungsweise ist unabhängig vom  
Übergabemodell und muss neben den finanziellen 
Möglichkeiten des Nachfolgers und dem Liquiditäts-
bedarf des Altinhabers auch die Möglichkeiten zur 
Besicherung der Zahlung berücksichtigen. Bei der 
Absicherung dieser Risiken sowie der steuer- und 
erbrechtlichen Optimierung unterstützen wir Sie gerne. 
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Bei der Unternehmensnachfolge sind auch die erb- 
und güterstandsrechtlichen Bestimmungen zu beach-
ten. Insbesondere Zugewinnausgleichsansprüche und 
Pflichtteilsrechte machen eine umfassende Planung 
erforderlich. Sind Erben auch minderjährige Kinder, so 
kann zur effektiven Sicherung des Fortbestandes des 
Unternehmens und der Rechte der Kinder eine Tes-
tamentsvollstreckung empfehlenswert sein. 
 
Sollte diese Information Ihr Interesse geweckt haben, 
wenden Sie sich bitte für weitere Auskünfte an Herrn 
Dipl.-Kfm. WP/StB Max Oelmaier oder Herrn RA/StB 
Florian Loserth. 
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