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Teaser: Unternehmensnachfolge im Mittelstand – steuerliche Herausforderung
Unternehmensnachfolgen, Veränderungen im Gesellschafterkreis oder die Einbeziehung von Kindern
in Unternehmen können unter verschiedensten Erwägungen schwierig sein. Besondere Problemkreise
ergeben sich aus den Steuergesetzen. Unkontrollierter und unstrukturierter Umgang mit den
Steuergesetzen kann zu irreversiblen Schäden in Unternehmungen führen, schlimmstenfalls sogar
zum Untergang.

Die Besonderheit im Mittelstand liegt oft darin, dass Vermögen (oft Grundbesitz) nicht "der
Unternehmung" gehört, sondern dem familiären Unternehmensumfeld zuzurechnen ist und an die
Unternehmung vermietet wird. Derartige Betriebsaufspaltungen sind rechtlich / haftungstechnisch
bewährt, steuerlich allerdings sensibel zu betrachten:

Wird beispielsweise die Betriebsimmobilie anlässlich einer Übertragung des operativen Unternehmens
nicht an denselben Erwerber / Erwerberkreis mit übertragen, können sich ungewollte, steuerliche
Entnahmegewinne ergeben.

Umgekehrt ist es so, dass in steuerlichen Betriebsaufspaltungen nicht etwa allein die Anteile an einer
Betriebs-GmbH ohne ungewollte Steuerfolgen übergehen können, wenn dadurch die Mehrheit der
Geschäftsanteile in der Betriebs-GmbH beim abgebenden Gesellschafter verloren geht. Gerade aber
im Bereich der mittelständischen Unternehmungen kann es von großem Interesse und gewollt sein,
die Anteile an einer Betriebs-GmbH getrennt von etwa betrieblich genutztem Grundbesitz zu
übertragen.

Die Unternehmenspräsentation von

Seidel u.a. zu diesem Thema setzt unter anderem hier an und

stellt unter steuerlichem Hauptfokus typische Nachfolge-Ausgangsituationen im (bergischen)
Mittelstand dar und sensibilisiert für bestehende Problemzonen, zeigt Lösungsansätze auf.

Die Präsentation soll erreichen, dass Unternehmensnachfolgen nicht an steuerrechtlichen Barrieren
scheitern oder ohne Rücksicht auf Steuerfolgen stattfinden.

Eine gute Sensibilisierung für alle diejenigen, die sich mit Unternehmensnachfolgeüberlegungen
auseinandersetzen, sei es als abgebender oder antretender Beteiligter.
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Für alle diejenigen, die in konkreten Unternehmensnachfolgesituationen oder gesellschaftsrechtlichen
Veränderungen stecken (sei es als Gebender oder Übernehmender), bietet

Seidel u.a. ganzheitliche

Unterstützung und zwar von zivilrechtlichen über wirtschaftliche und auch vor allem steuerrechtliche
Themenkomplexe. Wir klären die Situation steuerlich, zeigen Problemkreise und Lösungsansätze auf,
begleiten Verhandlungen und Erörterungen zum Thema, vertreten Interessen der Beteiligten. In
streitigen Auseinandersetzungen nehmen wir Ihren Standpunkt ein und suchen nach der besten
Lösung. Starbesprechungen zum Themenbereich führen wir grundsätzlich kostenfrei durch, im
Weiteren werden wir erst nach Klärung der Honorarsituation und Ihrer Zustimmung tätig.

Wir sind gerne für Sie da!
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