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Maßgeschneiderte
Unternehmensübergabe
Die Anzahl von Unternehmensübergaben ist in den letzten Jahren rasant gestiegen. Dabei
halten sich Unternehmensübergaben inner- und außerhalb des Familienkreises etwa die Waage.
Im Lebenszyklus eines Unternehmens kann ein Übergabeprozess durchaus eine kritische Phase
darstellen. Bei der Übergabe des „Lebenswerkes“ ist es daher von zentraler Bedeutung, auf die
Bedürfnisse eines jeden Einzelfalles Bedacht zu nehmen und eine maßgeschneiderte Lösung
anzustreben. // TEXT: SILVIA MOSER, BARBARA EGGER-RUSSE
Rechtsform und Gegenstand
Abhängig davon, in welcher Rechtsform der
Übergeber das Unternehmen betreibt, wird
eine Übergabe oft zum Anlass genommen,
gleichzeitig eine Optimierung der Unternehmensstruktur durchzuführen. In der Praxis
werden daher häufig auch abgabenbegünstigte Umgründungsmaßnahmen im Zuge
von Unternehmensübergaben gesetzt, etwa
die Umwandlung (Einbringung) eines Einzelunternehmens in eine GmbH. Weiters ist
der konkrete Gegenstand bei Unternehmensübergaben (Betrieb, Teilbetrieb, Gesellschaftsanteile etc.) im Detail zu hinterfragen.

Vertragsgestaltung
im Familienkreis
Unternehmensübergaben im Familienkreis
erfolgen meistens in Form einer Schenkung.
Bei der Vertragsgestaltung ist daher auch
darauf Bedacht zu nehmen, dass und allen-
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keiten sowie Vermögensgegenstände des
Unternehmens im Wege der sogenannten
Einzelrechtsnachfolge an den Nachfolger
übertragen. Von Nachteil ist dabei, dass Vertragspartner der Übernahme von bestehenden Verträgen grundsätzlich widersprechen
können, sodass unter Umständen wichtige
Vertragsbeziehungen vom Nachfolger nicht
oder nur zu ungünstigeren Bedingungen
übernommen werden können. Der Nachfolger haftet bei einem „Asset Deal“ für
sämtliche zum Unternehmen gehörige Verbindlichkeiten, welche er bei der Übergabe
kannte oder kennen musste (§ 1409 ABGB).
Diese Haftung ist mit der Höhe des Kaufpreises bzw. dem Wert des übernommenen
Vermögens begrenzt. Abweichende vertragliche Vereinbarungen sind Dritten gegenüber
nicht rechtswirksam. Bei der Vertragsgestaltung gibt es jedoch Möglichkeiten, dieses
Haftungsrisiko zu verringern, etwa indem
ein Teil des Kaufpreises nicht an den Übergeber fließt, sondern zur Abdeckung von

MMMAG. BARBARA EGGER-RUSSE UND DR. SILVIA MOSER, M.A.
Greiter Pegger Kofler & Partner
Maria-Theresien-Straße 24, 6020 Innsbruck, office@lawfirm.at
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FAZIT

Eine mangelhafte Vorbereitung kann
Ursache für das Scheitern von Unternehmensübergaben sein. Ein einheitliches Erfolgsrezept gibt es nicht. Im
Gegenteil: Bei Unternehmensübergaben ist stets eine maßgeschneiderte
Lösung für die Beteiligten anzustreben. Aufgrund der beschriebenen Risiken und des Umstandes, dass bei
Unternehmensübergaben zahlreiche
gesetzliche Sonderbestimmungen zur
Anwendung gelangen, sollten Übergabeprozesse jedenfalls rechtlich begleitet werden und ein ausreichender
Zeitrahmen eingeplant werden.
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