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1. Linder & Gruber News*
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Jänner 2020

Nachstehende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wurden von unserem Team besucht:
•
•
•
•

BMD Lohntagung – NTCS, Salzburg
BMD Webinar – Umsetzung der DSGVO mit NTCS Neuerungen
ASW – Aktuelles und Änderungen in der Personalverrechnung, Schladming
BMD – Hilfe Kassennachschau, Salzburg

2. Aktuelle Wirtschaftsthemen*
2.1. Das Regierungsprogramm für Österreich 2020 – 2024, Abschnitt Tourismus

Ein eigener Abschnitt in diesem Programm ist dem Thema Tourismus gewidmet. Darin wird ein
klares Bekenntnis zur Bedeutung Österreichs als Tourismusdestination und zur nötigen
Weiterentwicklung des Sektors abgegeben.
Der Erhalt der kleinteiligen und familiengeführten Strukturen, wie auch das besondere
Erfordernis einer Unterstützung der kleinen und mittleren Unternehmen, wie auch die
Wertschöpfung vor Ort sollte gestärkt werden.
Folgende Schwerpunkte werden in diesem Abschnitt behandelt:
•
•
•
•
•
•
•

Forcierung eines wettbewerbsfähigen und verantwortungsvollen Tourismus
Mehr Gerechtigkeit für den heimischen Tourismus
Entlastung für die Tourismuswirtschaft
Qualitätsvoller und regionaler Tourismus
Bekämpfung des Fachkräftemangels
Nachhaltige Mobilität
Klimawandel und Wintertourismus

Link: https://www.linder-gruber.at/files/Aktuelle%20Beitraege/2020/01/Tourismus.pdf
2.2. Ein neues Finanztool der OeNB unterstützt im Umgang mit Geld - M€ins bzw.
www.allesmeins.at

Einen weiteren, wichtigen Beitrag zum Bereich der Finanzbildung leistet die Österreichische
Nationalbank mit dieser kostenlosen Web-Applikation.
Jugendliche und junge Erwachsene können mit diesem Tool die Bewegungen auf Konten,
Sparbüchern und sämtliche Bargeldtransaktionen erfassen und bekommen damit einen
ausgezeichneten Überblick über ihre finanzielle Lage.
Neben dem Überblick über die persönlichen Einnahmen und Ausgaben umfasst dieses App auch
eine umfangreiche Planungsfunktion in der auch wiederkehrende Zahlungen erfasst werden
können.
Sämtliche Funktionen können auf dem Desktop, dem Tablet oder auf einem Smartphone bedient
werden.
Link: https://www.eurologisch.at/meins/
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3. EuGH: Energieabgabenvergütung nur für
Produktionsbetriebe **
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat über die Vorabentscheidungsfragen zur
Energieabgabenvergütung entschieden.
In Österreich werden bestimmte Energieträger (wie etwa elektrische Energie, Erdgas oder
Mineralöle, Kohle) durch Zahlung von Energieabgaben der Besteuerung unterworfen. Unter
gewissen Voraussetzungen können Betriebe, deren Schwerpunkt nachweislich in der Herstellung
körperlicher Wirtschaftsgüter besteht, einen Teil der bezahlten Energieabgaben vom Finanzamt
vergütet bekommen.
Diese Einschränkung der Rückvergütung auf Produktionsbetriebe war in den letzten Jahren im
Hinblick auf einen möglichen Verstoß gegen Unionsrecht mehrmals Gegenstand gerichtlicher
Entscheidungen.
Um energieintensive Betriebe, welche durch die Energieabgaben stärker belastet werden, zu
entlasten, wurde durch das Energieabgabenvergütungsgesetz eine obere Grenze bei der
Energieabgabe (in Relation zum Nettoproduktionswert) eingezogen. Der sich im Einzelfall
ergebende Rückvergütungsbetrag wird vom für die Umsatzsteuer zuständigen Finanzamt
rückerstattet.
Energieabgabenvergütung nur für Produktionsbetriebe
Aus dem Gesetz ergibt sich daher, dass die Energieabgabenvergütung nur für
Produktionsbetriebe gelten soll, nicht jedoch für Dienstleistungsbetriebe. Diese Einschränkung
der Energieabgabenvergütung ist Gegenstand eines beim österreichischen
Verwaltungsgerichtshof (VwGH) anhängigen Verfahrens. In diesem Zusammenhang stellte der
VwGH beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) einen Antrag auf Vorabentscheidung, um mögliche
Verstöße der Regelung gegen Unionsrecht höchstgerichtlich klären zu lassen.
In seiner aktuellen Entscheidung aus dem Jahr 2019 sprach der EuGH aus, dass im Zuge der
Novellierung des Energieabgabenvergütungsgesetzes – mit dem die Einschränkung auf
Produktionsbetriebe beschlossen wurde – keine Verletzung von Unionsrecht vorliegen soll. Dies
ist insoweit bemerkenswert, als der EuGH hinsichtlich der ihm bereits im Jahr 2016 in dieser
Angelegenheit vom Bundesfinanzgericht vorgelegten Vorabentscheidungsfragen noch zu einer
anderslautenden Entscheidung gelangt ist.
Der VwGH hat in dem bei ihm anhängigen Verfahren zur Energieabgabenvergütung dieses Urteil
des EuGH zu berücksichtigen. Aufgrund des nunmehr ergangenen EuGH-Urteils wäre wohl davon
auszugehen, dass die Energieabgabenrückvergütung für Zeiträume ab 2011 nur noch
Produktionsbetrieben und nicht auch Dienstleistungsunternehmen zusteht. Das Erkenntnis des
VwGH bleibt jedoch abzuwarten.
Hinweis:
Davon unabhängig können Energieabgabenvergütungsanträge (mittels Formular ENAV 1) generell
spätestens bis zum Ablauf von 5 Jahren ab Vorliegen der Voraussetzungen für die Vergütung
gestellt werden. Bei der fristgerechten Beantragung der Energieabgabenrückvergütung
unterstützen wir Sie gerne.
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4. Rechtsformwahl bei der Vermietung von
Gewerbeimmobilien **
Bei der Vermietung von Gewerbeimmobilien (z.B. Bürogebäude oder Kaufhäuser) empfiehlt es
sich, nicht nur wirtschaftliche und (gesellschafts-)rechtliche Aspekte zu berücksichtigen,
sondern auch steuerliche Überlegungen anzustellen.
Bei der Beurteilung, welche Rechtsform aus steuerlicher Sicht optimal ist, sind eine Vielzahl an
Entscheidungskriterien zu beachten. Ein Rechtsformvergleich im Vorfeld der geplanten
Vermietungstätigkeit ist daher jedenfalls sinnvoll. Die Vermietung von Gewerbeimmobilien kann
etwa von einer natürlichen Person (Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung), im Rahmen
eines Einzelunternehmens bzw. einer Personengesellschaft (OG, KG, GmbH & Co KG) oder durch
eine GmbH erfolgen.
Überblicksartig sollen im Folgenden einige wesentliche steuerliche Unterschiede bei der
Vermietung von Gewerbeimmobilien durch natürliche Personen (Vermietung und Verpachtung)
einerseits und einer GmbH andererseits dargestellt werden:
Gewinnermittlung
Natürliche Person: Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten;
Zufluss-Abfluss-Prinzip; keine Registrierkassenpflicht bei Barumsätzen.
GmbH: Verpflichtende Erstellung eines Jahresabschlusses samt Veröffentlichung im Firmenbuch;
höhere administrative Kosten; Registrierkassenpflicht im Falle von Barumsätzen.
Verlustvortrag in Folgejahren
Natürliche Person: Kein Verlustvortrag möglich.
GmbH: Verluste können vorgetragen werden, wobei die 75%ige Verlustverrechnungsgrenze zu
beachten ist.
Steuersatz
Natürliche Person: Bis zu 55%iger progressiver Einkommensteuersatz.
GmbH: 25% Körperschaftsteuer auf Ebene der GmbH; im Falle von Gewinnausschüttungen 27,5%
Kapitalertragsteuer auf Ebene der natürlichen Person als Gesellschafter.
Laufende Besteuerung
Natürliche Person: Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwand sind Sofortaufwand (u.U.
Option Verteilung über 15 Jahre); Herstellungsaufwand Abschreibung auf Restnutzungsdauer
(u.U. Option Verteilung über 15 Jahre).
GmbH: Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwand sind immer Sofortaufwand;
Herstellungsaufwand Abschreibung auf Restnutzungsdauer.
Abschreibungssatz
Natürliche Person: Ohne Nachweis der Nutzungsdauer 1,5% p.a.
GmbH: 2,5% p.a.
Neben diesen auszugsweise dargestellten Unterschieden sind insbesondere im Hinblick auf
andere typische Rechtsformen (Einzelunternehmen, KG, OG, GmbH & Co KG) noch zahlreiche
weitere Unterschiede zu beachten, die im Einzelfall zu Vor- oder Nachteilen führen können. Bei
der steueroptimalen Rechtsformwahl für die Vermietung Ihrer Gewerbeimmobilie beraten wir Sie
gerne.
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5. Anpassung von Geschäftsführerbezügen**
Üben Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH ihre Tätigkeit entgeltlich aus und erhalten sie
ein Geschäftsführergehalt, so könnte eine Anpassung des Geschäftsführergehalts an die
aktuellen sozialversicherungsrechtlichen Höchstbeitragsgrenzen für das Jahr 2020 angedacht
werden.
Dabei kommt es nicht nur auf sozialversicherungsrechtliche Aspekte, sondern auch auf
ertragsteuerliche sowie kollektivvertragliche Gesichtspunkte an. Bei der Bestimmung der Höhe
des Geschäftsführerentgelts ist zu beachten, ob und in welcher Höhe der Geschäftsführer auch an
der GmbH beteiligt ist (Gesellschafter-Geschäftsführer oder Fremdgeschäftsführer ohne
Beteiligung).
Abhängig von der Beteiligungshöhe (0%, bis zu 25%, 25%-50% oder mehr als 50%), dem Umfang
und der konkreten Ausgestaltung des Geschäftsführervertrages sowie dem Ausmaß der
Betätigung des geschäftlichen Willens (Weisungsgebundenheit, Unternehmerrisiko, Verwendung
eigener Betriebsmittel, Ausmaß der organisatorischen Eingliederung, etc.) unterliegen
Geschäftsführer einer GmbH der Sozialversicherungspflicht entweder nach dem ASVG oder dem
GSVG.
Gewinnausschüttungen miteinbeziehen
In die Bemessungsgrundlage für die zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge sind gemäß
GSVG nicht nur das Geschäftsführergehalt, sondern auch etwaige Gewinnausschüttungen aus der
GmbH miteinzubeziehen. Sozialversicherungsbeiträge müssen allerdings nur bis zur
sozialversicherungsrechtlichen Höchstbeitragsgrundlage entrichtet werden (im Jahr 2020
betragen die monatlichen Höchstbeitragsgrundlagen € 5.370 nach dem ASVG bzw. € 6.265 nach
dem GSVG).
Auf Fremdüblichkeitsgrundsätze achten
Darüber hinaus ist aus bei der Festlegung der Höhe des jeweiligen GesellschafterGeschäftsführergehalts auf Fremdüblichkeitsgrundsätze zu achten. Die Höhe des
Geschäftsführergehalts sollte daher in jener Höhe festgelegt werden, wie sie auch unter fremden
Dritten vereinbart werden würde. Ein zu hohes Gesellschafter-Geschäftsführergehalt kann aus
gesellschaftsrechtlicher Sicht zu einer verbotenen Einlagenrückgewähr bzw. aus steuerrechtlicher
Sicht zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führen. Ein zu niedriges Geschäftsführergehalt
stellt in Höhe der Differenz zur Höhe eines fremdüblichen Gehalts eine steuerlich unbeachtliche
Nutzungseinlage dar, die weder zu fiktiven Einnahmen auf Ebene des Gesellschafters noch zu
fiktiven Ausgaben auf Ebene der Gesellschaft führt.

Seite |5

Steuervorteil lukrieren
Wird nun ein Geschäftsführergehalt in Höhe der jeweiligen sozialversicherungsrechtlichen
Höchstbeitragsgrundlage festgelegt, so könnten dadurch die progressiven
Einkommensteuertarifstufen ausgenutzt werden und im Vergleich zur Besteuerung auf Ebene der
GmbH mit nachfolgender Gewinnausschüttung an den Gesellschafter ein Steuervorteil lukriert
werden. Zudem können dadurch die höchstmöglichen Pensionsbeiträge an die Sozialversicherung
geleistet werden, die wiederum beim Pensionsantritt zu maximalen Pensionsbezügen führen.
Vom jeweiligen Geschäftsführerbezug sind auch Lohnnebenkosten (DB, DZ, KommSt) zu
entrichten.
Die optimale Höhe des Geschäftsführergehaltes ist jedoch stets anhand der Vorstellungen des
Steuerpflichtigen im Einzelfall zu beurteilen, wobei unter anderem auch kollektivvertragliche
Mindestlohnbestimmungen zu beachten sein können. Bei weiterführenden Fragen dazu
unterstützen und beraten wir Sie gerne!

6. Vorteile der Unternehmensbewertung **
Den Unternehmenswert des eigenen Betriebes zu kennen stärkt die Verhandlungsmacht und
kann in Gesprächen mit Banken und weiteren Fremdkapitalgebern ein großer Vorteil sein.
Von besonderem Interesse ist der Unternehmenswert auch dann, wenn der Betrieb teilweise
oder zur Gänze verkauft wird oder die Nachfolge bevorsteht. In der Praxis wird der
Unternehmenswert im Rahmen einer Unternehmensbewertung gemäß dem Fachgutachten des
Fachsenats für Betriebswirtschaft und Organisation der Kammer der Wirtschaftstreuhänder
ermittelt.
Anlässe für Unternehmensbewertungen
Die Anlässe für Unternehmensbewertungen sind vielfältig. Bewertungen können aufgrund
rechtlicher Vorschriften, aufgrund vertraglicher Vereinbarungen oder aus sonstigen Gründen
erfolgen. Beispiele dafür sind:
•
•
•
•
•

Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Unternehmensanteilen
Ein- und Austritt von Gesellschaftern in ein bzw. aus einem Unternehmen
Umgründung (Verschmelzung, Umwandlung, Einbringung, Zusammenschluss, Realteilung
und Spaltung)
Feststellung von Pflichtteilsansprüchen im Ablebensfall
Kreditwürdigkeitsprüfung

Je nach Bewertungsanlass hat die Ermittlung eines Bewertungszweckes zu erfolgen. Es wird dabei
zwischen einem objektivierten Unternehmenswert, einem subjektiven Unternehmenswert oder
einem Schiedswert unterschieden.
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Objektivierter Unternehmenswert
Der objektivierte Unternehmenswert repräsentiert jenen Unternehmenswert, der sich bei
Fortführung des Unternehmens auf Basis des bestehenden Unternehmenskonzepts mit allen
realistischen Zukunftserwartungen im Rahmen der Marktchancen und -risiken, der finanziellen
Möglichkeiten des Unternehmens sowie der sonstigen Einflussfaktoren ergibt. Im Falle der
Feststellung von Pflichtteilsansprüchen ist beispielsweise der objektivierte Unternehmenswert zu
ermitteln.
Subjektiver Unternehmenswert
In den subjektiven Unternehmenswert fließen die subjektiven Vorstellungen und persönlichen
Verhältnisse des Bewertungssubjekts ein. Für einen potenziellen Käufer bzw. Verkäufer kann
dieser Wert die relevante Preisober- bzw. Preisuntergrenze aufzeigen.
Der Zweck der Bewertung kann die Planung, die der Unternehmensbewertung zugrunde liegen,
beeinflussen. So besteht die Möglichkeit, dass bei der Ermittlung eines subjektiven
Unternehmenswertes die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens im Vergleich zur Ermittlung
eines objektivierten Unternehmenswertes höher ausfallen können.
Da es nicht den „einzig richtigen, allgemein gültigen Unternehmenswert“ gibt, sondern auf den
jeweiligen Bewertungsanlass abzustellen ist, unterstützen wir Sie gerne mit unserem Fachwissen
bei der Erstellung einer Unternehmensbewertung.

7. Verpflichtende Korrektur des Jahressechstels **
Für Lohnzahlungszeiträume ab dem 1.1.2020 müssen Arbeitgeber mit der Auszahlung des
letzten laufenden Bezuges im Kalenderjahr prüfen, ob die unterjährig lohnsteuerbegünstigt
ausgezahlten sonstigen Bezüge mehr als ein Sechstel der im Kalenderjahr ausgezahlten
laufenden Bezüge ausmachen.
Wurde mehr als ein Sechstel der laufenden Bezüge mit den begünstigten festen Steuersätzen
versteuert, so muss der Arbeitgeber die Lohnabrechnung verpflichtend aufrollen. Dies erfolgt bei
einem laufenden Dienstverhältnis in der Regel im Dezember.
Unter dem Jahressechstel sind sonstige Bezüge (z.B. 13. und 14. Monatsgehalt, Belohnungen,
Prämien, Jubiläumsgelder) zu verstehen, die im Ausmaß von zwei durchschnittlichen
Monatsbezügen („innerhalb des Jahressechstels“) nach Abzug eines Freibetrags in Höhe von €
620 mit einem festen Steuersatz begünstigt besteuert werden.
Dieser Steuersatz beträgt
•
•
•
•

für die ersten € 620,0%
für die nächsten € 24.380,- 6 %
für die nächsten € 25.000,- 27 %
für die nächsten € 33.333,- 35,75 %
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Sonstige Bezüge, die das Jahressechstel überschreiten, sind – ebenso wie sonstige Bezüge, die
nach Abzug des Dienstnehmeranteils zur Sozialversicherung mehr als € 83.333,- betragen – wie
ein laufender Bezug mit der progressiven Tariflohnsteuer zu versteuern.
Zeitpunkt der Auszahlung des sonstigen Bezuges
Die Berechnung des Jahressechstels erfolgt unterjährig im Zeitpunkt der Auszahlung eines
sonstigen Bezuges mittels Hochrechnung der laufenden Bezüge auf einen voraussichtlichen
Jahresbezug. Für die Hochrechnung sind alle laufenden Bezüge, inklusive der mit dem sonstigen
Bezug ausgezahlten laufenden Bezüge, heranzuziehen.
Durch hohe laufende Bezüge in der ersten Jahreshälfte und Vorziehung des
Auszahlungszeitpunktes von sonstigen Bezügen war es bisher möglich, mehr als ein
Jahressechstel als sonstige Bezüge begünstigt zu versteuern.
Wenn ab 2020 insgesamt mehr als ein Sechstel der zugeflossenen laufenden Bezüge mit den
festen Steuersätzen im laufenden Kalenderjahr versteuert wurde, hat der Arbeitgeber bei der
Auszahlung des letzten laufenden Bezugs im Kalenderjahr diese übersteigenden Beträge mittels
Lohn-Aufrollung mit dem laufenden Lohnsteuertarif zu versteuern. Wird das Dienstverhältnis
beendet, hat die Aufrollung im jeweiligen Beendigungsmonat zu erfolgen.
In Fällen der unterjährigen Elternkarenz (inkl. Papamonat und Mutterschutz) muss nicht
aufgerollt werden.
Während im Zuflusszeitpunkt von sonstigen Bezügen somit noch auf die hochgerechneten
laufenden Bezüge abgestellt wird, deckelt die neue Regelung das Jahressechstel insoweit absolut,
als nur mehr auf die tatsächlich zugeflossenen laufenden Bezüge abgestellt wird
(Begrenzungsrechnung) und davon 1/6 begünstigt ist.

8. Wer bekommt Auskunft aus dem Finanzstrafregister **
Auskünfte aus dem Finanzstrafregister sind für finanzstrafrechtliche Zwecke allen
Finanzstrafbehörden, Strafgerichten und Staatsanwaltschaften, dem Bundesfinanzgericht sowie
dem Bundesministerium für Finanzen zu erteilen.
Das Finanzstrafregister enthält Informationen über verwaltungsbehördliche Finanzstrafverfahren
und wird vom Finanzamt Wien 9/18/19 Klosterneuburg (ab 1.7.2020 Amt für
Betrugsbekämpfung) geführt. Es ist das Pendant zum Strafregister im gerichtlichen (Finanz)Strafrecht. Im Finanzstrafregister werden alle Stadien eines verwaltungsbehördlichen
Finanzstrafverfahrens festgehalten, von der Einleitung über den rechtskräftigen Abschluss bis
zum Strafvollzug und schließlich dem Tilgungseintritt (ab dann scheinen rechtskräftige
Verurteilungen in einem Registerabruf nicht mehr auf).
In der Praxis werden Auszüge aus dem Finanzstrafregister benötigt, um etwa an öffentlichen
Vergabeverfahren teilnehmen zu können.
Ein verwaltungsbehördliches Finanzstrafverfahren findet unter anderem bei einer grob
fahrlässigen Abgabenverkürzung statt. Eine grob fahrlässige Abgabenverkürzung liegt etwa vor,
wenn ein Unternehmer seine Buchhaltung dermaßen schlampig führt, dass er versehentlich
private Ausgaben als betrieblich veranlasst geltend macht und dadurch eine Verkürzung der
Steuerlast erreicht.
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Im Finanzstrafregister werden unter anderem folgende Daten festgehalten:
•
•
•
•
•
•

die persönlichen Daten des Beschuldigten
die Daten des Finanzvergehens
die Daten der Verfahrenseinleitung, der Abtretung an eine andere Finanzstrafbehörde und
des „ersten Berichts“ an die Staatsanwaltschaft
die Daten der das Strafverfahren abschließenden Entscheidung
die Daten des Strafvollzugs und der Ausübung des Gnadenrechts
das Datum des Tilgungseintritts

Die erfassten Daten sind spätestens zwei Jahre nach rechtskräftiger Einstellung des
Strafverfahrens, nach Eintritt der Tilgung oder nach Kenntnis des Todes des Beschuldigten zu
löschen.
Auskünfte über getilgte Bestrafungen
Auskünfte aus dem Finanzstrafregister sind für finanzstrafrechtliche Zwecke allen
Finanzstrafbehörden, Strafgerichten und Staatsanwaltschaften, dem Bundesfinanzgericht sowie
dem Bundesministerium für Finanzen zu erteilen. Nur den Finanzstrafbehörden, dem
Bundesfinanzgericht und dem Bundesministerium für Finanzen sind auch Auskünfte zu
erteilen, wenn eine Bestrafung bereits getilgt ist.
Anderen inländischen Stellen sind über rechtskräftige, noch nicht getilgte Bestrafungen
Auskünfte zu erteilen, sofern eine gesetzliche Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht oder
die Stellen Gesetze zu vollziehen haben, die an eine Bestrafung wegen eines Finanzvergehens
Rechtsfolgen knüpfen.
Achtung
Gewisse Finanzvergehen können etwa. zur Entziehung der Gewerbeberechtigung führen. In
diesem Fall hat die Finanzstrafbehörde die Verurteilung der Bezirksverwaltungsbehörde bekannt
zu geben, die über den Verlust der Gewerbeberechtigung entscheidet. Die betroffene Person
selbst hat auf begründeten Antrag die Möglichkeit, Auskunft über die im Finanzstrafregister über
sie erfassten Daten zu erlangen.
Sollten Sie eine Auskunft aus dem Finanzstrafregister benötigen, setzen Sie sich mit uns in
Verbindung. Wir übernehmen für Sie gerne die notwendige Korrespondenz mit der
Finanzverwaltung und beantragen eine Auskunft aus dem Finanzstrafregister.
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9. Literaturtipp*
Betriebsübergabe - Betriebsübernahme
Ein Leitfaden für Klein- und Mittelunternehmen
Linde Lehrbuch
Mag. Albert Walter Huber
2. Auflage, 2019
€ 39,00

Das Thema Betriebsübergabe bzw. Betriebsübernahme wird von Jahr zu Jahr wichtiger. Immer
mehr Klein- und Mittelunternehmen werden extern übergeben oder von außen übernommen.
Das vorliegende Buch widmet sich daher dem Thema der familienexternen Betriebsübergabe und
Betriebsübernahme von Klein- und Mittelunternehmen, viele Themen bieten jedoch auch im
Rahmen einer Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie oder bei Mergers-&-AcqusitionsTransaktionen Unterstützung.
Das Werk deckt alle wesentlichen Punkte von der Idee einer Betriebsübergabe oder
Betriebsübernahme bis zu ihrer erfolgreichen Umsetzung ab, bespricht sowohl die Seite des
Übergebers als auch jene des Übernehmers und beschreibt alle notwendigen Schritte in vier
Phasen: Strategie, Planung, Durchführung und Transformation. Zusätzlich wird in „Hard Facts“
und „Soft Facts“ unterschieden. In der Einführung wird der Markt für Betriebsübergaben und
Betriebsübernahmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beleuchtet.
Die zweite Auflage beinhaltet darüber hinaus eine Aktualisierung der Marktdaten, weitreichende
Ergänzungen und Erweiterungen in nahezu allen Kapiteln sowie einen ausführlichen Teil zum
Thema Unternehmensbewertung.
Link: https://www.lindeverlag.at/buch/betriebsuebergabe-betriebsuebernahme-18360
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