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Gastroconsult AG berät Gastronomen bei allen

Fragen, die sich bei der Übergabe des Betriebs stellen

Die Nachfolge rechtzeitig anpacken

Eine Betriebsübergabe sollte man frühzeitig planen. Und es sollten alle Konsequenzen in Betracht gezogen werden.
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Daniela Oegerli Wenn die Nach-

folge im Betrieb ansteht, sind

die abtretenden und die neuen

Patrons gefordert. Ein Neu-

anfang bietet auch Chancen.
Wer einen Betrieb führt, kommt nicht
um die Regelung der Nachfolge herum.
«Eine Nachfolgeregelung kann harmo-
nisch über eine längere Zeitperiode erfol-
gen, oder sie wird abrupt durch einen
Extremfall herbeigeführt», sagt Bernhard
Zihlmann, Vizedirektor bei Gastroconsult
in Bern. Bei der harmonischen Planung
hat der Gastronom genügend Zeit, sich
mit dem Wechsel auseinanderzusetzen.
«Muss der Betrieb jedoch wegen ge-
sundheitlicher Schwierigkeiten oder ei-
nes Unglücks an jemanden übergeben
werden, ist der Druck auf alle Beteiligten
sehr hoch», gibt der diplomierte Wirt-
schaftsprüfer zu bedenken. Auch wirt-
schaftliche Schwierigkeiten erschweren
die Übergabe.

Bernhard Zihlmann weiss, wie man eine
Nachfolge plant: «Eine Nachfolgepla-
nung sollte meines Erachtens mit der Si-
tuationsanalyse beginnen. Diese ist wich-

tig für eine optimale Entscheidungsfin-
dung.» Dazu gehören folgende Punkte:

Umweltanalyse: In gewissen Regio-
nen können politische, religiöse und
rechtliche Rahmenbedingungen für
den zukünftigen Erfolg des Neuunter-
nehmers eine wichtige Rolle spielen.
Wettbewerbsanalyse: Eine Analyse
der Stärken und Schwächen der Kon-
kurrenz darf nicht fehlen. Eine Nach-
folgeplanung ergibt oft die Möglich-
keit, neue Strategien zu entwickeln,
um sich im Markt zu verändern. Auch
die Abnehmer und Lieferanten sollten
genauer unter die Lupe genommen
werden. Eine neue Unternehmens-
führung kann und sollte mit Vertrags-

partnern neu verhandeln.
Finanzierung: Eine Nachfolge bringt
Chancen und birgt Risiken bei der Fi-
nanzierung. Das Vertrauen der Ban-
ken in die Nachfolgepartei ist häufig
nicht vorausgesetzt. Ebenso ist die Si-
tuation mit privaten Gläubigern nicht
immer einfach. Neufinanzierungen,
neue Abhängigkeiten oder andere fi-
nanzielle Schwierigkeiten sind des-
halb oft ungewollte Begleiter der
Nachfolge.

«Der Unternehmer und Eigentümer ist
bei der Nachfolgeregelung der Hauptak-
teur. Seine persönlichen Verhältnisse und
vor allem seine Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse sind wichtige Fakto-
ren», gibt Bernhard Zihlmann zu beden-
ken. Zu der Situationsanalyse gehören:

Zivilrechtliche Situation: Hier spie-
len der Wohnsitz, die Familienver-
hältnisse, das Alter, der Zivilstand,
die Konfession und der berufliche
Werdegang eine wichtige Rolle. Die-
se Angaben sind unter anderem für
die Berechnung der Steuerfolgen
notwendig.
Ehe- und güterrechtliche Verhält-
nisse: Mit der Regelung dieser Ver-
hältnisse legt man eine wichtige Basis
für eine einvernehmliche Lösung un-
ter allen Familienmitgliedern. Dabei
sollte Man berücksichtigen, ob bereits
ein Ehevertrag oder ein Erbvertrag be-
steht. Auch die güterrechtliche Zutei-
lung der Vermögensteile unter den
Ehegatten sollte man genau untersu-
chen (Eigengut oder Errungenschaft).
Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse: Häufig investiert ein Unter-
nehmer jeden hart verdienten Fran-

ken wieder in sein Unternehmen. Ei-
ne Unterscheidung zwischen Privat-
und Geschäftsvermögen findet erst
spät oder gar nicht statt. Die Unter-
nehmer sind mehrheitlich der Auffas-
sung, dass ihre Unternehmung genü-

gend zukünftiges Privatkapital für ei-
nen sorgenfreien Lebensabend ab-
wirft. Wird die Nachfolge in schwieri-
gen Zeiten ein Thema, kann ein sol-
cher Plan nicht aufgehen und sogar
ein finanzielles Desaster bedeuten.
«Gastronomen sollten die eigenen fi-
nanziellen Ansprüche und die des Ehe-
gatten nach seinem Ausscheiden nicht
ausser Ad:ft lassen», sagt Bernhard Zihl-
mann. Denn haben die Eltern nicht vor-
gesorgt, kann es sein, dass der Nachfol-
ger für ihren Lebensabend aufkommen
muss. Diese finanzielle Belastung kann
dazu führen, dass der Betrieb finanziell
gar nicht getragen werden kann. Zudem
dient ein ausreichendes Privatvermögen
der Eltern, im Falle der Übergabe an ei-
nen Nachfoger, auch der Abgeltung der
anderen erbberechtigten Nachkommen.

Durch eine gezielte Entnahme von Ver-
mögen aus der Unternehmung stehen
Mittel für die steuerprivilegierte Alters-
vorsorge 'und steuerprivilegierten Vermö-
gensanlagen zur Verfügung. «Ist der Gas-

tronom Eigentümer einer Kapitalgesell-.
schaft, so kann er mit der Entnahme von
freien Mitteln die Steuerprogression bre-
chen», erklärt Bernhard Zihlmann weiter.

Steuern; Latente Steuern (stille Re-
serven), Erbschafts- und Schen-

kungssteuern: Im Rahmen der Nach-
folgeregelung ist die Frage zentral, ob
die stillen Reserven bei der Übertra-
gung des Unternehmens versteuert
werden müssen. Die Antwort hängt
von der gewählten Nachfolgevariante
ab. Bei einer entgeltlichen Übertra-
gung an einen Dritten sind die steuer-
lichen Konsequenzen zwischen einer
Kapitalgesellschaft zu der Perso-

nengesellschaft unterschiedlich. Der

Gewinn aus der Veräusserung von
Anteilen einer Kapitalgesellschaft, die
im Privatvermögen gehalten werden,
ist als privater Kapitalgewinn auf be-
weglichem Vermögen steuerfrei. Ver-
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kauft der Unternehmer seine Einzel-
firma oder Personengesellschaft, so
werden die stillen Reserven realisiert
und besteuert. Es fallen ebenfalls So-
zialabgaben an.

Bernhard Zihlmann rät den Gastrono-
men davon ab, den Betrieb ihren Nach-
kommen zu schenken: «Die unentgeltli-
che Übertragung der Einzelfirma oder ei-
ner Personengesellschaft wird aus steu-
erlicher Sicht als steueraufschiebender
Tatbestand behandelt, sofern der Nach-
folger die Aktiven und Passiven zu Buch-
werten übernimmt und den Geschäfts-
betrieb weiterführt.» Der Erbe über-
nimmt somit die latente Steuerlast auf
den stillen Reserven. Dies werde bei Be-
wertungsfragen, speziell familienintern,
häufig vergessen.

Die steuerlichen Aspekte können je
nach Nachfolgekonstellation sehr un-
terschiedlich sein. Manchmal ist es

ratsam, eine Umstrukturierung (Um-

wandlung einer Einzelfirma zu einer
GmbH/AG) ins Auge zu fassen. Auch
Erbschafts- und Schenkungssteuern,
die je nach Kanton oder sogar nach Ge-
meinde unterschiedlich sind, dürfen bei
der Nachfolgeplanung nicht vergessen
gehen. «Steuerlich gut beraten ist jener
Unternehmer, der seine Nachfolgerege-
lung bereits zu einem frühen Zeitpunkt
in Angriff nimmt», ist Bernhard Zihl-
mann überzeugt.

«Die Nachfolgeregelung stellt ein an-
spruchsvolles Problem dar. Es gibt be-
triebswirtschaftliche, steuerliche und

rechtliche Aspekte zu beurteilen, aber
auch immer menschliche Komponenten
zu beachten. Mangelnde Voraussicht und
ungenügende Planung führen auch heu-
te noch zu Unternehmenskrisen oder gar
zur Aufgabe und Zersplitterung des Un-

ternehmens», gibt Bernhard Zihlmann zu
bedenken. Gemäss einer Studie der Uni-

versität St. Gallen und von Ernst&Young
haben in der Schweiz nur gerade 3 Pro-
zent der Erbinnen und Erben konkrete
Pläne, nach ihrer Ausbildung im Familien-

unternehmen die Nachfolge ihrer Eltern
anzutreten. Zudem wollen nur 10 Prozent
der Schweizer Studierenden innerhalb der

ersten fünf Jahre nach Studienabschluss
in den elterlichen Betrieb einsteigen.
Wenn man diesen Aussichten Beachtung
schenkt, dann sollte man die Variante
«Verkauf an eine dritte Partei» nicht aus-
ser Acht lassen.

EN BREF

II faut prendre de nombreux facteurs
lorsqu'un etablissement doit &tre re-
mis ä un successeur. II vaut la peine
de planifier la succession longtemps
ä l'avance et de chercher conseil au-
prs de sp6cialistes. II s'agit surtout
de regier les affaires financiAres.
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