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UNTERNEHMENSNACHFOLGE
Mit kalter oder warmer Hand?

INTERNATIONALE  

WIRTSCHAFTSKONTAKTE
Stärkung unserer Wirtschaft

Wer sein Unternehmen erst mit seinem Tod 

an seinen Nachfolger abgeben will, muss vor 

allem an umfassende Vollmachten und an 

ein Unternehmertestament denken. Empfeh-

lenswert ist dieser Weg jedoch nicht. Aus den 

nachgenannten Gründen sollte die familien-

interne Unternehmensnachfolge zu Lebzeiten 

des Unternehmers erfolgen: 

·  der Senior kann mit Rat und Tat dem Exis-

tenzgründer noch beistehen.

·  durch Rücktrittsvorbehalte, Bedingungen o.ä. 

können Fehlentwicklungen (z.B. Vorver-

sterben des Übernehmers, Insolvenz etc.) 

korrigiert werden.

·  Pflichtteilsberechtigte können durch 

Vertragsgestaltung (Verzichtsverträge, stille 

Gesellschaft etc.) eingebunden werden.

·  eine gleitende Übertragung mit schrittweiser 

Abtretung von Geschäftsanteilen ist möglich.

·  bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer kön-

nen die persönlichen Freibeträge alle 10 Jahre 

erneut in Anspruch genommen werden.

·  künftige Wertsteigerungen des bereits 

übertragenden Vermögens unterliegen nicht 

mehr der Erbschaftsteuer.

·  der Zeitpunkt der Steuerentstehung lässt sich 

steuern und ist nicht abhängig von der Zufäl-

ligkeit des Todestags. Das hat Bedeutung für 

schwankende Größen, wie die des Unterneh-

menswerts oder der Lohnsumme bzw. die 

Einhaltung von steuerlichen Behaltensfristen.

·  für die gesamte Familie können einkom-

mensteuerliche Vorteile erzielt werden durch 

Ausnutzung von Freibeträgen oder Progressi-

onsvorteilen.

·  das anwendbare Recht ist bekannt, welches 

Recht im Todeszeitpunkt maßgeblich sein 

wird, ist unklar. Dagegen ist das maßgebliche 

Recht bei der Übertragung mit warmer Hand 

bestimmbar und verlässlich zu gestalten.

Bei der familieninternen Unternehmensnachfol-

ge ist das Hauptinteresse darauf gerichtet, das 

Unternehmen lebensfähig zu halten. Dane-

ben verfolgt ein verheirateter Unternehmer 

regelmäßig das Ziel, dass er und sein Ehegat-

te auskömmlich versorgt sind. Weichende 

Abkömmlinge sollen gerecht bedacht werden, 

was aber nicht unbedingt bedeutet, dass sie 

gleichwertig zu bedenken sind. Sowohl die 

Versorgungsansprüche des Übergebers und 

dessen Ehegatten, als auch die Abfindungs-

ansprüche der weichenden Kinder setzen die 

Leistungsfähigkeit des Unternehmens voraus, 

es sei denn, es sind noch ausreichende weitere 

Vermögensgegenstände vorhanden. 

Die Optimierung aller Vorteile erfolgt bei einer 

gleitenden Übertragung des Unternehmens.

Dr. Roland Suppliet, Notar in Rostock

Die Verbesserung von internationalen 

Wirtschaftsbeziehungen ist ein wichtiger 

Bestandteil der strategischen Ausrichtung 

unseres Verbandes. Nun ist es gelungen, mit 

Hilfe einer Förderung des Wirtschaftsministe-

riums, für ein Jahr dieses Thema noch mehr 

in den Vordergrund zu rücken. Neben einer 

Fülle von Informationen, die wir so für Sie 

zusammenstellen werden, sollen echte neue 

Wirtschaftskontakte entstehen. Im November 

haben wir Wirtschaftsvertreter aus der Ukraine 

und aus Holland in Rostock begrüßt und in 

diesen ersten Gesprächen konkrete Möglich-

keiten und Interessenlagen sondiert. 

Sehr hilfreich bei der Suche nach neuen 

Kontakten ist auch unsere Mitgliedschaft im 

Wirtschaftsbund Hanse e.V.

An der diesjährigen Mitgliederversammlung 

nahmen Wirtschaftsvertreter aus europäi-

schen Hansestädten wie England, Holland, 

Estland, Russland, Deutschland, Dänemark und 

Schweden teil. Es ist auch in diesem Kreis ein 

großes Interesse an konkreten Kontakten zu 

spüren und wir können sicher sein, dass wir 

noch vor dem großen Hanse Kongress im Juni 

2018 weitere internationale Gäste in Rostock 

begrüßen können.

Vertiefungsworkshops zum Thema Unternehmensnachfolge

10.01.2018       Finanzierung und Förderung

17.01.2018       Unternehmertestament, Unternehmervollmacht und Notfallhandbuch

24.01.2018       Vorbereitung Nachfolge/Unternehmensbewertung

31.01.2018       Steuern und Recht
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