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Betriebsübertragungen kompakt ist mittlerweile ein „Standardwerk“ für die Unternehmensnachfolge. Bei vielen Beratern ist dieses Werk bekannt und geschätzt.
Nun liegt die 3. Auflage vor. Dabei wurden vor allem die folgenden Änderungen berücksichtigt:
• Erbrecht neu – eine Revolution für Pflichtteile, Vermächtnisse, neue Stundungs- und
Finanzierungsmöglichkeiten für betriebsnachfolgende Erben
• Steuerrecht aktualisiert – keine Erbschafts- und Schenkungssteuer mehr, dafür eine
komplette Neuordnung bei der Grunderwerbsteuer
• Judikatur, zahlreiche neue, praxisgerechte Beispiele für Miet-, Arbeits-, Gewerbeund Steuerrecht
Das SWK-Spezial Betriebsübertragungen kompakt bietet den beteiligten Unternehmern und deren Beratern einen unentbehrlichen rechtlichen Wegweiser durch das Labyrinth der Betriebsübertragungen mit praxisgerechten Lösungsansätzen für den erfolgreichen Übergang und beantwortet alle damit zusammenhängende Fragen.
Zahlreiche Beispiele erläutern die theoretischen Ausführungen in einer praxisgerechten und leserfreundlichen Weise: Dabei wird sowohl auf die Perspektive des Übernehmers als auch auf die Sichtweise des Übergebers Bezug genommen. Checklisten
und Tipps runden das Werk ab.
In der Praxis stellen sich immer wieder ähnlich gelagerte Problemfälle dar: Die Zeit für
eine sorgfältige Planung ist zu knapp, der Übergeber beschäftigt sich zu spät mit einem
detaillierten Plan zur Übergabe seines Unternehmens, der Übernehmer wird ins kalte
Wasser gestoßen – und oft fehlt es einfach an einem überzeugenden, umfassenden
Gesamtkonzept. Angst vor Haftungen führen manchmal auch zu überzogenen Gestaltungsmodellen mit hohen Beratungskosten. Zu Tode gefürchtet ist auch tot!
Dieses Werk hat den Anspruch, eine konkrete Hilfe für die Praxis darzustellen.
Schmerzhafte Fehler sollen vermieden werden, die Autoren bringen ihre Botschaften
auf den Punkt. Die Hochkonjunktur der Betriebsübertragungen hält unverändert an.
Dabei handelt es sich um eine äußerst komplexe Querschnittsmaterie, bei der neben
rechtlichen auch wirtschaftliche, persönliche und psychologische Faktoren zu berücksichtigen sind. Und zu den Steuern: weniger Steuern zu zahlen als man unbedingt
muss, ist weder unsittlich noch illegal. Wir meinen, man sollte mehr von den Steuern
bekommen und weniger von den Steuerzahlern verlangen. Vielleicht kann das Autorenteam hierzu einen kleinen Beitrag leisten.
Die Herausgeber danken ihrem Autorenteam, den Verlagsmitarbeitern und last but not
least auch ihren Familien für die Geduld und für die langen Nächte, in denen nicht geschlafen – sondern geschrieben wurde. Unser besonderer Dank gilt auch MMag. Dr.
Günther Feuchtinger, der als Co-Herausgeber und -autor der Vorauflagen dank seiner
Fachexpertise und seinem reichen Erfahrungsschatz im Bereich der Betriebsübertragungen den Grundstein für dieses Buch gelegt und eine Aktualisierung möglich gemacht hat. Trotz größtmöglicher Sorgfalt und intensiver Recherchen sind selbstredend
andere Auffassungen und auch Irrtümer nicht ausgeschlossen. Das Autorenteam bedankt sich bei den interessierten Lesern für alle Hinweise.
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