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Zum  2. Goldkronacher Gespräch  in Schloss Goldkronach begrüße ich alle sehr 

herzlich. Mein besonderer Gruß und Dank gilt natürlich an erster Stelle den 

Referenten, Herrn Dipl.-Betriebswirt Michael Roth von der ROM Consulting GmbH 

sowie Herrn Rechtsanwalt Jürgen Popp und Herrn Dipl. Kaufmann Oliver Paulick von 

der Bayreuther Kanzlei Fischer-Popp-Paulick, die heute über das Thema 

„Unternehmensnachfolge für den Mittelständler in Oberfranken“ referieren werden. 

Ebenso begrüße ich herzlich den Moderator des heutigen Fachgespräches, Herrn 

Bezirksrat und Altbürgermeister Rechtsanwalt Dr. Michael Hohl sowie den 

Vorsitzenden der Mittelstandsunion Bayreuth Stadt und Land, Christian Wedlich.   

 

In Deutschland stehen jährlich 22.000 Familienunternehmen vor einem 

Eigentümerwechsel. Von diesen Übergaben sind pro Jahr circa 287.000 Beschäftigte 

betroffen. In den letzten Jahren mussten 8,3 Prozent der Unternehmen schließen, da 

die Nachfolge nicht geregelt werden konnte. Nicht nur der schlechtestmögliche Fall 

Unternehmensschließung stellt ein Problem dar, vielmehr ist mit einer erfolgten 

Unternehmensweitergabe nicht automatisch das Erreichen der eigenen Vorstellungen 

des Lebenswerkes gesichert. Ein rechtzeitiges Agieren, um die Weichen zu stellen, 

kann im Voraus viele Probleme verhindern.  

 

Ziel dieser Veranstaltung ist es deshalb, die wichtigsten Aspekte für eine erfolgreiche 

Unternehmensnachfolge aufzuzeigen, sodass individuell die richtigen Schlüsse 

gezogen werden können. In Fachvorträgen wird die Thematik aus 

betriebswirtschaftlicher, juristischer und steuerlicher Sicht beleuchtet. Der Fokus der 

Referenten wird auf der Nachfolgeregelung in Familienunternehmen liegen. Dadurch 

ist eine fundierte und umfassende Wissensvermittlung garantiert. Es soll aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln die Unternehmensnachfolge betrachtet und  Lösungen 

zu möglicherweise auftretenden Problemen aufgezeigt werden.  

Wir wollen an diesem Abend steuerrechtliche und juristische Varianten aufzeigen, die 

bei der Nachfolge sowohl für den Übergeber als auch für den Übernehmer zu beachten 

sind. Nach den Vorträgen gibt es die Möglichkeit, offene Fragen mit den Referenten 

zu besprechen. 

 

Für Erhalt und Zukunft des Unternehmens, mit dem sich oft ein Lebenswerk verbindet, 

ist es wichtig, dass die Unternehmensnachfolge langfristig geplant wird. Nur wer gut 

informiert und beraten ist, kann eine Nachfolge oder Übernahme seines Unternehmens 

erfolgreich gestalten. Den komplexen Prozess der Suche nach einer geeigneten 

Unternehmensnachfolge bis zur Übergabe können Steuerberater intensiv begleiten und 

unterstützen. Die frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Thema 

Unternehmensnachfolge ist gerade im Mittelstand unabdingbar.  

 



Die Bundesregierung unterstützt unseren Mittelstand als „Rückgrat unserer deutschen 

Wirtschaft. Dies gilt für eine nachhaltige Entlastung von Bürokratie wie beispielsweise 

durch die mittelstandsfreundliche Umsetzung der E-Bilanz oder die Verkürzung der 

steuerlichen Aufbewahrungsfristen. Dies gilt auch für zahlreiche Förderprogramme 

wie beispielsweise das  „Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM). Im 

Bundeswahlkreis Bayreuth-Forchheim wurden seit 2009  insgesamt 60  laufende 

Vorhaben   mit einem Gesamtvolumen von rund 8,4 Mio. Euro gefördert. Seit 

Dezember 2011 stieg das ZIM-Fördervolumen in unserer Region damit um rund 

900.000 Euro an. Von der Innovationsförderung profitieren für bereits laufende 

Projekte kleine und mittelständische Unternehmen in den Landkreisen Bayreuth und 

Forchheim. 

 

Die Bundesregierung hat auch die Unternehmensnachfolge unserer mittelständischen 

Unternehmer fest im Blick. So vereinen die neuen Erbschaftsteuerrichtlinien 2011 die 

bisherigen Erbschaftsteuerrichtlinien 2003 mit den gleich lautenden Ländererlassen 

und Verfügungen und wurden zusätzlich in einigen Punkten ergänzt. Damit konnte 

beispielsweise eine Zuordnung brauereieigener, vermieteter Gaststätten zum 

erbschaftsteuerrechtlichen „Verwaltungsvermögen“ verhindert werden. Bekanntlich 

hätte eine solche, in den ursprünglichen Entwürfen der Richtlinie ausdrücklich 

vorgesehene Zuordnung dieser Objekte zum erbschaftsteuerlich schädlichen 

Verwaltungsvermögen für zahlreiche familiengeführte Brauereien vor allem in Bayern 

und unserer Region eine erhebliche Erbschaftsteuerbelastung nach sich gezogen. Diese 

hätten zum Teil einen existenzgefährdenden Liquiditätsabfluss zur Folge gehabt. Ich 

habe mich daher für die mittelständischen bayerischen Brauereibetriebe stark gemacht, 

indem ich die Erbschaftsteuer- Richtlinie 2011 in ihrer jetzigen Form unterstützte und 

damit die zusätzliche Erbschaftsteuerbelastung, die vielen familiengeführten 

Brauereien gerade in Franken drohte, abwendete. 

 

Des Weiteren hatte der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Jahressteuergesetz 

2013 u. a. Änderungen des § 13b Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) 

angeregt, die auch erhebliche Auswirkungen auf unsere mittelständischen 

Unternehmer haben würden. Nach aktueller Rechtslage kann die Schenkung von 

Barvermögen beispielsweise steuerfrei sein, wenn die Mittel zuvor in ein 

Betriebsvermögen eingelegt worden sind. Dies wird unter dem Begriff „Cash-GmbH“ 

zusammengefasst. Im Hinblick auf die Empfehlungen des Bundesrates galt es in 

diesem Zusammenhang insbesondere abzuwägen, wie ein möglicher Missbrauch bei 

der Schenkungs- und Erbschaftsteuer bekämpft werden kann, ohne die 

betriebswirtschaftlich notwendige Liquidität von unseren mittelständischen 

Unternehmen zu sehr einzuengen. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die im 

Rahmen der Unternehmensteuerreform eingeführte einkommensteuerrechtliche 

Begünstigung nicht entnommener Gewinne (§ 34a Einkommensteuergesetz - EStG) 



nicht konterkariert werden darf. Diesen wichtigen Punkten trägt der Vorschlag des 

Bundesrates nicht hinreichend Rechnung. Vor diesem Hintergrund habe ich mich 

dafür eingesetzt, dass  am 25. Oktober 2012 das Jahressteuergesetz 2013 ohne eine 

Regelung zu den „Cash-GmbHs“ beschlossen wurde. Allerdings hat der Bundesrat in 

seiner Sitzung am 23. November 2012 dem Jahressteuergesetz 2013 nicht zugestimmt. 

Die Bundesregierung hat bereits am 28. November 2012 den Vermittlungsausschuss 

angerufen und ich bin zuversichtlich, dass sich eine Lösung zu Gunsten unseres 

Mittelstandes ergeben wird. 

 

„Wer in dem Augenblick suchen muss, wo er braucht, findet schwer.“ Was Wilhelm 

von Humboldt wusste, wissen auch unsere oberfränkischen Unternehmer. Doch wer 

denkt schon im hektischen Tagesgeschäft, bei der Suche nach neuen Produkten und 

Kunden, an einen Nachfolger. Schon gar nicht, wenn man voller Pläne und Energie ist. 

Einer der folgenschwersten Fehler im Zusammenhang mit der Nachfolgeregelung bzw. 

Betriebsübergabeplanung ist die Auffassung: „darum kümmere ich mich erst dann, 

wenn es soweit ist“. Sie müssen die Weichen rechtzeitig stellen, d. h. bei wichtigen 

Entscheidungen immer auch die Unternehmensnachfolge im Auge behalten. Im 

Rahmen der Nachfolgeregelung zu Lebzeiten ergeben sich zahlreiche Alternativen, um 

eine für Übergeber und Nachfolger zufriedenstellende Lösung zu erzielen. Ein 

kontrollierter Übergang sichert zudem die Stabilität des Unternehmens und kann – bei 

entsprechender Gestaltung – zu attraktiven Steuervorteilen führen. Ein weitsichtiger 

Unternehmer sollte daher seine Nachfolge nicht nur zu Lebzeiten planen, sondern bes-

ser auch bereits umsetzen. Wer sein Lebenswerk nicht gefährden will, kommt an einer 

langfristigen und kontinuierlichen Planung des Unternehmensübergangs, die auch eine 

Notfallplanung einbeziehen sollte, nicht vorbei. Die Gestaltung einer reibungslosen 

Unternehmensnachfolge ist essentiell für die Zukunftsfähigkeit unserer 

mittelständischen Unternehmen und damit auch für die Standortsicherung in unser 

Region. In diesem Sinne danke ich den Referenten, die heute zum für uns alle 

bedeutsamen Thema „Unternehmensnachfolge für den Mittelständler in Oberfranken“ 

referieren werden und wünsche Ihnen interessante Einblicke in das drängende Thema 

der Unternehmensnachfolge. 

 

 

 


