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FÜRSATTEL & COLLEGEN STEUERBERATER 

Herzlichen Glückwunsch zum 50-jährigen Firmenjubiläum der DATEV eG  

ANZEIGE

Walter G. Fürsattel, unser Kanzleigründer, hat die Geschichte der 

DATEV eG als Gründungsmitglied in den Anfangsjahren wesent-

lich mitgestaltet. 

Als Partner der DATEV eG haben wir – eine der ältesten inhaber-

geführten Steuerkanzleien in Deutschland – in modernste Tech-

nik zur rationelleren Bearbeitung von Mandantenaufträgen in-

vestiert und uns ständig weiterentwickelt. Heute setzen wir bei 

unseren Mandanten die innovative Cloud-Lösung DATEV Unter-

nehmen online ein. Damit können die Mandanten jederzeit und 

schnell Einsicht in ihre betriebswirtschaftlichen Daten nehmen 

und haben mehr Zeit für ihr Kerngeschäft. 

Wir freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Partnerschaft und wün-

schen der DATEV eG auch in Zukunft die notwendige Innovationskraft, 

um die Herausforderungen unseres Berufsstandes mit zu meistern.
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Wir sind eine Steuerberatungskanzlei mit langer Tradition 
und spannender Zukunft!

Beratung, Engagement, Dienstleistung, Wertschätzung und 
Vertrauen bilden unsere Philosophie.

Erfahren Sie mehr über uns unter

www.fuersattel.de
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derheiten des Gemeinnützigkeitsrechts zu be-

rücksichtigen sind.

Ein weiteres Instrument der Nachfolgerege-

lung im Rahmen einer Unternehmensstiftung 

ist die Stiftung & Co. KG. Als Sonderform der 

Kommanditgesellschaft handelt es sich um eine 

Personengesellschaft. Der persönlich haftende 

Gesellschafter (Komplementär) ist dabei keine 

natürliche Person, sondern eine Stiftung. Diese 

Konstruktion findet sich bei einigen Traditions-

unternehmen aus der Region, beispielsweise bei 

Kurz, dem in Fürth ansässigen Spezialisten für 

Heißpräge- und Beschichtungstechnologie. Karl 

Diehl, der Patriarch des gleichnamigen Techno-

logiekonzerns, hat den Fortbestand des Famili-

enunternehmens ebenfalls über ein Stiftungs-

konstrukt sichergestellt: Die Geschäftsführung 

der Kommanditgesellschaft Diehl Stiftung & Co. 

KG liegt in den Händen der Komplementärin, der 

Diehl Verwaltungs-Stiftung.

Aktuelles Beispiel für die Errichtung einer Stif- 

tung & Co. KG im Zuge der Nachfolgeregelung ist die 

Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG. Der Herstel-

ler der weltbekannten Playmobil-Figuren und der 

Lechuza-Kunststoff-Pflanzgefäße wird seit dem 

Tod von Alleininhaber Horst Brandstätter im Juni 

2015 als Unternehmensstiftung weitergeführt.

Bei kleinen und mittleren Betrieben ist das Inte-

resse an Stiftungen als Instrument der Nachfol-

geregelung verhalten. In seiner Berater-Praxis 

bei der IHK Nürnberg sind Belian bislang kaum 

Fragen zu Stiftungen gestellt worden. Allerdings 

zählen zu seinen Klienten vor allem Betriebe mit 

einem durchschnittlichen Jahresumsatz von rund 

300 000 Euro – und diese Klientel bevorzugt ein-

fachere Varianten der Nachfolgeregelungen. „Eine 

personengebundene Übergabe an einen direkten 

Nachfolger wird meistens favorisiert“, so der IHK-

Experte. Dennoch sieht er für größere, inhaber-

geführte Mittelständler die Stiftung durchaus als 

Möglichkeit, die Kontinuität des Unternehmens 

sicherzustellen. „Aber sie müssen wissen, dass es 

bei der Gestaltung von Stiftungen keine Lösungen 

von der Stange gibt“, betont Belian. In jedem Ein-

zelfall müssten unterschiedliche wirtschaftliche, 

steuerliche, rechtliche und persönliche Vorausset-

zungen berücksichtigt werden, was in der Regel 

die Beratung durch spezialisierte Anwälte, Steuer-

berater oder Wirtschaftsprüfer voraussetzt. (aw.) Fo
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