Steuer- und gesellschaftsrechtliche Einflüsse auf die Gestaltung einer
Unternehmensübernahme
Unternehmensübernahmen III.
Christian Lützenrath, Winfried Tillmann
Die Gestaltungsalternativen einer Unternehmensübernahme sind so zahlreich, daß wohl zu
recht behauptet werden kann, daß kein „Deal“ wie der andere ist. Neben den zuvor
beschriebenen Motiven der Beteiligten und den zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten
der Finanzierungsstruktur nehmen auch die im folgenden darzulegenden steuerrechtlichen
Zielsetzungen und gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen Einfluß auf die endgültige
Strukturierung.
Dem Thema Steuern sollte bei der Finanzierung des Unternehmenskaufs grundsätzlich ein hoher
Stellenwert eingeräumt werden, da auch ein kleiner steuerlicher Vorteil aufgrund des allgemein
hohen Risikos der Transaktion für das Gelingen mit entscheidend sein kann.
Interessenlage des Verkäufers
Der Verkäufer eines Unternehmens ist daran interessiert, einen möglichst hohen
Veräußerungserlös bei einer geringstmöglichen Steuerbelastung zu erzielen. Der
Gesetzgeber hat hier im Einkommensteuergesetz einige Steuervergünstigungen in Form von
Freibeträgen und ermäßigten Steuersätzen für Unternehmensverkäufer eingeräumt. Diese
Vergünstigungen wurden durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 jedoch stark
eingeschränkt.
So sind Veräußerungsgewinne einer natürlichen Person oder Personengesellschaft, die bei der
Veräußerung eines gesamten Gewerbebetriebs oder eines Teilbetriebs dieses Unternehmens
entstehen unter Berücksichtigung des Freibetrags gem. § 16 Abs. 4 EStG als außerordentliche
Einkünfte gem. § 34 EStG steuervergünstigt. Bisher waren diese außerordentlichen Einkünfte bis
zu einem Betrag von 15 Mio DM (ab 2001 nur noch 10 Mio DM) pro Jahr und Person nur mit
dem halben durchschnittlichen Steuersatz zu versteuern. Übersteigende Beträge unterlagen dem
vollen tariflichen Steuersatz. Seit dem 01.01.1999 sind diese außerordentlichen Einkünfte jedoch
lediglich zur Entzerrung der Progression im Veräußerungsjahr nach der sogenannten
„Fünftelregelung“ fiktiv auf einen Zeitraum von 5 Jahre zu verteilen.
Diese Steuervergünstigungen kommen jedoch nur in Betracht, sofern das wirtschaftliche
Eigentum an allen wesentlichen Betriebsgrundlagen des Gewerbebetriebs bzw. des Teilbetriebes
in einem einheitlichen Vorgang auf den Erwerber übertragen wird und die bisher in diesem
Betrieb entfaltete Betätigung des Veräußerers gänzlich endet. Die Veräußerung einer 100%igen
Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft wird einer steuerbegünstigten Betriebsaufgabe
gleichgestellt.
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Veräußerungsgewinne einer natürlichen Person oder Personengesellschaft, die bei der
Veräußerung einer unwesentlichen Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft entstehen,
unterliegen grundsätzlich nicht der Einkommensteuer. Eine unwesentliche Beteiligung liegt vor,
wenn der Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre mit höchstens 10 % (Neuregelung: vor dem
01.01.1999 galten 25%) an der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar beteiligt war. Liegt eine
wesentliche Beteiligung vor, so sind die Veräußerungsgewinne - unter Berücksichtigung des
Freibetrages gem. § 17 Abs. 3 EStG - wie außerordentliche Einkünfte zu behandeln.
Interessenlage des Käufers
Die steuerliche Zielsetzung des Erwerbers liegt darin, möglichst schnell den gezahlten
Kaufpreis steuerlich einkommensmindernd geltend machen zu können. Hierzu muß er den
gezahlten Kaufpreis in steuerlich wirksame Abschreibungen transformieren. Er ist daher
bestrebt, die stillen Reserven der Zielgesellschaft über Zuschreibungen auf die einzelnen
Vermögenswerte aufzudecken (Step-up-Effekt). Die somit erhöhten Buchwerte in der
Zielgesellschaft bedingen höhere Abschreibungen, damit eine niedrigere Steuerlast und
infolgedessen einen höheren Cash-flow in den Folgeperioden, was eine erhöhte Schuldentilgung
ermöglicht. Darüber hinaus können durch die erhöhten Buchwerte nicht betriebsnotwendige
Vermögensgegenstände erfolgsneutral verkauft werden.
Zu berücksichtigen hierbei ist das für Anteile, die unter den § 50c EStG fallen –insbesondere
beim Verkauf durch Steuerausländer oder nicht wesentlich Beteiligte -, die Transformation eines
gezahlten Kaufpreises in steuerlich wirksame Abschreibungen behindert bzw. vollständig
ausgeschlossen ist.
Steuermodelle
Welche der dargelegten steuerlichen Interessen sich beim Unternehmensverkauf/-kauf
verwirklichen lassen, hängt im wesentlichen von der Art des Eigentumsübergangs ab. Zu unterscheiden sind:
der Erwerb von Gesellschaftsrechten bzw. Geschäftsanteilen und
der Erwerb von Wirtschaftsgütern bzw. der Aktiva des Zielunternehmens.
Die Art des Erwerbs Zieht unterschiedliche steuerliche Rechtsfolgen nach sich. Eine Ausnahme
bildet lediglich der Kauf einer Personengesellschaft, da hier steuerrechtlich der Erwerb von
Geschäftsanteilen dem Erwerb der Wirtschaftsgüter gleichgestellt ist, so daß diesbezüglich eine
Differenzierung unterbleiben kann.
Erwerb von Geschäftsanteilen (share-deal)
Beim Erwerb von Geschäftsanteilen, auch Beteiligungserwerb oder share-deal genannt, sind die
Gesellschaftsrechte an der Zielgesellschaft Gegenstand der Eigentumsübertragung. Für eine
natürliche Person, die als Verkäufer des Zielunternehmens in den Genuß der dargestellten
Steuervergünstigungen im Rahmen der §§ 16, 17 und 34 EStG kommen möchte, ist es
notwendig, den Verkauf durch die Übertragung von Geschäftsanteilen vorzunehmen, da nur so
die Steuervergünstigungen in Anspruch genommen werden können.
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Für den Käufer ist der Erwerb von Kapitalgesellschaftsanteilen mit Blick auf die angestrebte
Buchwertaufstockung jedoch als nachteilig anzusehen, da diese unmittelbar nicht möglich ist.
Die Zielgesellschaft bleibt nach dem Eigentümerwechsel in ihrer bisherigen Struktur bestehen
und die einzelnen Wirtschaftsgüter werden weiterhin mit ihren Buchwerten bilanziert (Grundsatz
der Buchwertfortführung).
Der Beteiligungserwerb ist aus Käufersicht daher nicht anzustreben. Abgesehen von der
Übernahme einer Personengesellschaft kann keine Erhöhung des Cash-flows durch eine
Buchwertaufstockung herbeigeführt werden.
Erwerb der Aktiva des Zielunternehmens (asset-deal)
Beim Erwerb der Vermögenswerte, dem sog. asset-deal, werden anstelle der Geschäftsanteile die
einzelnen Wirtschaftsgüter der Zielgesellschaft im Rahmen der Einzelrechtsnachfolge
(Kaufverträge) veräußert. Im Gegensatz zum Kauf von Kapitalgesellschaftsanteilen erweist sich
der Kauf der jeweiligen Wirtschaftsgüter des Zielunternehmens auf Käuferseite in steuerlicher
Hinsicht als sehr vorteilhaft. Die Anschaffungskosten können den einzelnen Wirtschaftsgütern
zugeordnet werden und entsprechend - unabhängig von ihren früheren Buchwerten - mit ihrem
Teilwert bilanziert werden. Liegt die Summe der einzelnen Teilwerte unter dem Kaufpreis, so ist
der Differenzbetrag beim Käufer als Firmenwert zu aktivieren. Die stillen Reserven der
Zielgesellschaft
werden
folglich
aufgelöst
und
infolgedessen
ein
erhöhtes
Abschreibungspotential geschaffen. Der Käufer ist somit in der Lage, seine Anschaffungskosten
durch erhöhte Abschreibungen sukzessive steuermindernd anzusetzen.
Aus Verkäufersicht gestaltet sich diese Art des Verkaufs einer Kapitalgesellschaft steuerrechtlich
- sofern es sich beim Verkäufer um natürliche Personen - dagegen als sehr ungünstig. Der
Veräußerungsgewinn würde durch die Aufdeckung der stillen Reserven im Betriebsvermögen
der Kapitalgesellschaft realisiert und damit grundsätzlich im vollen Umfang körperschaft- und
gewerbesteuerpflichtig. Eine Inanspruchnahme der zuvor beschriebenen Steuervergünstigungen
käme nicht in Betracht.
Ein weiterer großer Nachteil des asset-deals soll hier nicht unberücksichtigt bleiben. Wie
eingangs erwähnt, werden die einzelnen Wirtschaftsgüter im Rahmen der Einzelrechtsnachfolge
übertragen. Dies bedeutet, daß alle Vermögenspositionen einzeln übertragen werden müssen.
Hierzu sind umfangreiche Vertragswerke, bei denen eine Vielzahl von Einzelaspekten
berücksichtigt werden müssen, aufzustellen.
Kombinationsmodell (roll-over-deal)
Um die steuerlichen Vorteile des Unternehmenskaufs beim Anteils- bzw. Vermögenserwerb für
Käufer und Verkäufer zu erhalten und den Interessenkonflikt der beiden Vertragskontrahenten zu
mindern, entwickelten sich in der Praxis mehrstufige Erwerbermodelle in unterschiedlicher
Ausprägung. Diese im angelsächsischen Raum auch als roll-over-deal bezeichnete Konstellation
vollzieht sich typischerweise in den folgenden vier Stufen.
1. Stufe: Beteiligungserwerb
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Der oder die Käufer gründen eine Erwerber-GmbH (Newco), die die Geschäftsanteile der
Zielgesellschaft aufkauft und diese Beteiligung zu Anschaffungskosten aktiviert. (siehe
Schaubild 1)
2. Stufe: Konzerninterner Erwerb der Wirtschaftsgüter der Zielgesellschaft
Die Erwerber-GmbH kauft im Rahmen der Einzelrechtsnachfolge (asset-deal) die Wirtschaftsgüter der Zielgesellschaft (nunmehr Tochtergesellschaft der Erwerber-GmbH) unter
Aufdeckung aller stillen Reserven und gleichzeiteiger Übernahme aller Verbindlichkeiten und
Rückstellungen. Durch die Aufdeckung der stillen Reserven erfolgt bei der Erwerber-GmbH die
gewünschte Buchwertaufstockung, über die das erhöhte Abschreibungspotential geschaffen
wird. (siehe Schaubild 2)
3. Stufe: Steuerneutrale Gewinnausschüttung
In Höhe der aufgedeckten stillen Reserven entsteht bei der Zielgesellschaft ein Gewinn, der
zunächst ungemildert der Körperschaft- und der Gewerbesteuer unterliegt. Dieser Gewinn wird
in voller Höhe an die Erwerber-GmbH ausgeschüttet. Durch das körperschaftsteuerliche
Anrechnungsverfahren ergeben sich hierdurch allerdings keine weiteren Körperschaftsteuerbelastungen. Sofern die Voraussetzungen für das Schachtelprivileg oder für eine Organschaft
vorliegen, entfällt darüber hinaus auch eine zusätzliche Gewerbesteuerbelastung. (siehe
Schaubild 3)
4. Stufe: Ausschüttungsbedingte Teilwertabschreibung
Durch die Ausschüttung des Gewinns aus den realisierten stillen Reserven sinkt gleichzeitig der
Wert der Beteiligung der Erwerber-GmbH an der Zielgesellschaft, so daß die Erwerber-GmbH
eine sogenannte ausschüttungsbedingte Teilwertabschreibung in Höhe des ausgeschütteten
Bruttogewinns auf den Buchwert ihrer Beteiligung vornimmt (siehe Schaubild 3). Der
Veräußerungsgewinn
wird
somit
körperschaftsteuerrechtlich
kompensiert.
Gewerbesteuerrechtlich wird die Teilwertabschreibung jedoch nicht anerkannt, so daß im
Ergebnis eine Gewerbeertragsteuerbelastung in Kauf genommen werden muß.
Insgesamt gesehen kann durch die Anwendung des Vier-Stufen-Modells der Verkäufer evtl.
steuerliche Vergünstigungen aus einem Anteilsverkauf nutzen und der Käufer kann die
gewünschte Zuschreibung auf die Vermögenswerte der Zielgesellschaft trotz des ursprünglichen
Anteilserwerbs vornehmen. Hierfür sind jedoch zusätzliche Transaktionskosten, die zusätzliche
Gewerbeertragsteuerbelastung und die durchzuführende Einzelrechtsnachfolge in Kauf zu
nehmen.
Share-deal und anschließende Verschmelzung
Bei dieser Übernahmeform erwirbt eine zu diesem Zweck gegründete Erwerber-GmbH & Co
KG (NewCo) die Zielgesellschaft (GmbH) zunächst im Rahmen eines Beteiligungserwerbs
(share-deal), so daß den steuerlichen Interessen des Verkäufers entsprochen wird. In einem zweiten Schritt erfolgt die verschmelzende Umwandlung der Zielgesellschaft auf die ErwerberGmbH & Co KG entsprechend den §§ 39 ff. UmwG. Im Unterschied zum roll-over-deal wird bei
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diesem Procedere das Vermögen der Zielgesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf
die Erwerber-GmbH & Co KG übertragen.
Gem. § 4 Abs. 6 UmwStG sind bei der Verschmelzung die übergehenden Wirtschaftsgüter bis zu
ihrem Teilwert aufzustocken (=Aufdeckung der stillen Reserven) und ein darüber hinaus noch
evtl. gezahlter Firmenwert zu aktivieren. Für die Gewerbesteuer ist die Anerkennung der
Buchwertaufstockung jedoch grundsätzlich auszuschließen, so daß der „step-up-effekt“
gewerbesteuerlich nicht stattfindet.
Im Ergebnis erscheinen die Auswirkungen dieser Vorgehensweise denen des roll-over-deals auf
den ersten Blick sehr ähnlich mit der Ausnahme, daß der aufwendige Weg der
Einzelrechtsnachfolge sowie die direkte Gewerbesteuerbelastung erspart bleibt. Bei näherer
Betrachtung bringt die Verschmelzung durch die gesetzlichen Reglementierungen des UmwG jedoch auch einige Nachteile mit sich, die zu beachten sind.
Zunächst können die Gläubiger der Zielgesellschaft gem. § 22 UmwG innerhalb von 6 Monaten
nach Bekanntgabe der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister eine
Sicherheitsleistung verlangen, sofern ihre Forderungen noch nicht fällig ist und sie glaubhaft
machen, daß durch die Verschmelzung ihre Forderungen gefährdet wurden. Dies kann für das
durch die Kaufpreisfinanzierung ohnehin hochverschuldete Unternehmen eine zusätzliche oder
evtl. sogar eine untragbare Belastung darstellen. Darüber hinaus können die Gläubiger
Schadensersatz verlangen, sofern sie hinsichtlich ihrer Zugriffsmöglichkeit auf das
Gesellschaftsvermögen gegenüber den Kreditgebern benachteiligt wurden. Es ergeben sich
folglich wiederum erhebliche Einschränkungen in bezug auf die Besicherungsmöglichkeiten. In
der Praxis sollte jedoch davon auszugehen sein, daß mit den wesentlichen Gläubigern
Einvernehmen über die geplante Abwicklung der Unternehmensübernahme zu erzielen ist, so
daß sich diese Nachteile relativieren lassen.
Ein weiterer Nachteil kann in den Regelungen des § 24 UmwG liegen. Demnach hat die
Geschäftsführung der Zielgesellschaft zunächst eine Schlußbilanz aufzustellen. Für die
Aufstellung dieser (handelsrechtlichen) Schlußbilanz gelten die Vorschriften über die
Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sinngemäß. Daraus folgt, daß stille Reserven,
unentgeltlich erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter und ein evtl. vorhandener originärer
Firmenwert nicht aufzudecken bzw. zu aktivieren sind. Für die anschließende Verschmelzung
gilt dann das Prinzip der Buchwertfortführung, d. h. die Buchwerte der Schlußbilanz der
Zielgesellschaft werden von der Erwerber-GmbH übernommen. Vor der Verschmelzung hatte
die Erwerber-GmbH jedoch ihre Beteiligung an der Zielgesellschaft in Höhe des Kaufpreises
aktiviert. Werden nunmehr die i. d. R. niedrigeren Buchwerte der Zielgesellschaft im Rahmen
der Verschmelzung übernommen, so ist der Differenzbetrag zum hierfür entfallenden
Beteiligungswert als Verlust auszuweisen. Dies kann in der Handelsbilanz leicht zur buchmäßigen Überschuldung der Erwerber-GmbH führen.
Share-deal und anschließende Umwandlung in eine Personengesellschaft
Eine weitere Alternative zu den zuvor beschriebenen Übernahmekonstruktionen zum
steueroptimalen Kauf einer Kapitalgesellschaft stellt – je nach Ausgangssituation - der Kauf der
Geschäftsanteile der Ziel(kapital)gesellschaft und die anschließende Umwandlung dieser
Gesellschaft in eine Personengesellschaft (sog. Umwandlungsmodell) dar.
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Durch die Regelungen des § 4 Abs. 6 UmwStG kann der gewünschte Step-up-Effekt bei der
Umwandlung völlig ertragssteuerneutral durchgeführt werden. Dieses Modell wurde seit
Inkrafttreten des „neuen“ UmwStG im Jahre 1995 regelmäßig dem Kombinationsmodell
vorgezogen, da zunächst die Gewerbesteuerelastung bei diesem Modell nicht zum Tragen kam.
Die Finanzverwaltung hat jedoch bereits kurz nach Inkrafttreten des neuen Umwandlungsrechtes
die gewerbesteuerliche Anerkennung angezweifelt und nunmehr wurde mit dem
Seuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 diese Auffassung gesetzlich verankert. Die Neufassung
des § 18 (2) UmwStG lautet: „... Eine Aufstockung der Buchwerte ... findet für die
Gewerbesteuer nicht statt.
Im Ergebnis heißt das, daß zwar keine Gewerbesteuerbelastung durch die Durchführung des
Deals begründet wird, jedoch zukünftig gewerbesteuerlich keine Abschreibungen auf den
gezahlten Kaufpreis geltend gemacht werden können.
Die bisher aufgezeigten steuerlichen Überlegungen dürfen bei der Wahl der Erwerbsart
allerdings nicht isoliert betrachtet werden, da die im folgenden dargestelltenn
gesellschaftsrechtlichen
Bestimmungen
die
Gestaltungsmöglichkeiten
wesentlich
mitbeeinflussen.
Gesellschaftsrechtliche Aspekte
Aus gesellschaftsrechtlicher Sicht müssen insbesondere der Grundsatz der Kapitalerhaltung
sowie das Verbot der Einlagenrückgewähr bei den Überlegungen bezüglich der Strukturierung
des Unternehmensverkaufs hinreichend Berücksichtigung finden. Diese gesetzlichen Normen
schützen vor unerlaubten Ausschüttungen des Eigenkapitals, um die Haftung gegenüber den
Gläubigern der Gesellschaft zu gewährleisten.
Die unterschiedliche Ausgestaltung der zu beachtenden gesetzlichen Bestimmungen ist abhängig
von der Rechtsform der Zielgesellschaft. Im folgenden werden die gesetzlichen Bestimmungen
der GmbH – als verbreitetste Unternehmensform - beschrieben.
Das Verbot der Einlagenrückgewähr gem. GmbHG §§ 30 ff. verbietet zwar nicht grundsätzlich
die Rückzahlung von Einlagen, jedoch darf das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche
Vermögen nicht ausgeschüttet werden. Ob dies der Fall ist, ist auf Buchwertbasis, also ohne
Berücksichtigung von stillen Reserven, zu beurteilen.
Bestellt der Käufer z. B. eine Grundschuld auf ein im Grundbesitz der Zielgesellschaft
befindliches Grundstück, um die aufgenommenen Kredite zur Kaufpreisfinanzierung im Rahmen
eines share-deals zu besichern, so ist zu prüfen, ob über Teile des zur Erhaltung des
Stammkapitals erforderlichen Vermögens verfügt wurde. Ist dies der Fall, entsteht eine
Einzahlungs- bzw. Rückzahlungspflicht gem. § 31 GmbHG. Insbesondere in einem evtl.
Insolvenzfall wird ein Insolvenzverwalter hierauf sein besonderes Augenmerk richten.
Darüber hinaus ist zu bedenken, inwieweit eine Verwertung der Sicherheit seitens der
Kapitalgeber überhaupt rechtens wäre. In der Praxis ist davon auszugehen, daß im Insolvenzfall
die vorerwähnte Rückzahlungsverpflichtung durch den oder die Gesellschafter nicht erfüllt
werden kann. Im Sinne des Grundsatzes der Kapitalerhaltung stellt sich daher die Frage, ob die
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Zielgesellschaft die Verwertung der Sicherheit gegenüber den Kapitalgebern hätte verweigern
können bzw. diese bei bereits erfolgter Verwertung zurückgefordert werden kann.
Das Auszahlungsverbot des § 30 GmbHG richtet sich grundsätzlich nur gegen die Gesellschafter
und nicht gegen Dritte (z. B. die Kapitalgeber). Es bestand jedoch lange Zeit weitgehende
Rechtsunsicherheit,
ob
und
unter
welchen
Voraussetzungen
die
den
Kapitalerhaltungsvorschriften entgegenstehende Sicherheitenverträge angreifbar oder sogar
unwirksam sind. Durch das Grundsatzurteil des BGH vom 19. März 1998 wurde diesbezüglich
klargestellt, daß solche Sicherheitenverträge grundsätzlich nur dann unwirksam sind, wenn
neben der Gefährdung anderer Gläubiger noch Täuschungsabsicht oder Schädigungsvorsatz zu
unterstellen ist. (Vergl. hierzu ausführlich: Brogl, Fank; Upstream-Besicherung; Kreditpraxis
2/99).
Neben den Problemen, die sich bezüglich der Sicherheitenstellung ergeben, begrenzen
gesellschaftsrechtliche Bestimmungen unter Umständen auch die Zugriffsmöglichkeiten auf den
Cash-flow der Zielgesellschaft. Sollen z. B. beim share-deal die Zins- und Tilgungsleistungen,
der zur Finanzierung des Anteilskaufs aufgenommenen Gelder, aus dem Cash-flow der
Zielgesellschaft bestritten werden, so können sich ebenfalls Einschränkungen durch den
Grundsatz der Kapitalerhaltung ergeben. Im Regelfall ist davon auszugehen, daß die zur
Kapitalbedienung erforderlichen Mittel über den reinen Gewinnanspruch der Gesellschafter
hinausgehen werden. Der § 30 GmbHG beinhaltet zwar kein generelles Ausschüttungsverbot
bezüglich der den bilanziellen Gewinn übersteigende Beträge, jedoch muß der Bestand des zur
Erhaltung des Stammkapitals erforderlichen Vermögens jeweils gewährleistet sein.
Darüber hinaus soll nicht unerwähnt bleiben, daß den Gesellschaftern neben den genannten
Regreßansprüchen evtl. auch nicht unbedeutende strafrechtliche Folgen bei Verstoß gegen die
Kapitalerhaltungsregeln drohen.
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