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Das vorliegende Werk beschäftigt sich mit dem Thema der 
Unterstützung von Gründungen sowie Betriebsübergaben 
von Handwerksbetrieben. Während das geltende Steuerrecht 
in Deutschland bereits Anreize zur Erleichterung der Grün-
dung und Übergabe von kleinen und mittleren Betrieben 
im allgemeinen (z.B. durch Investitionsabzugsbeträge und 
Sonderabschreibungen) und für Handwerksbetriebe ins-
besondere (z.B. durch Steuerermäßigungen für Handwerker-
leistungen) vorsieht, bestehen weitere Potentiale, 

 Selbständigkeit und Betriebsnachfolge steuerrechtlich zu 
fördern.

Vor dem Hintergrund eines jeweils interperiodischen als 
auch europäischen Rechtsvergleichs unterbreitet diese 
 Studie weiterführende Ideen und konkrete Vorschläge zum 
materiellen Steuerrecht und zum Steuervollzug mit dem 
Ziel eines noch gründer- und übernahmefreundlicheren 
Steuerrechts.
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This work deals with the topic of supporting the foundation 
and transfer of craft enterprises. While the current tax law 
in Germany already provides incentives to facilitate the 
foundation and transfer of small and medium-sized enter-
prises in general (e.g. through investment deductions and 
special depreciation allowances) and for craft enterprises 
in particular (e.g. through tax reductions for craftsmen’s 
services), there is further potential to promote self-employ-
ment and business succession under tax law.

Against the background of an inter-periodic and European 
legal comparison, this study presents further ideas and 
concrete proposals on substantive tax law and tax 
 implementation with the aim of making tax law even more 
founder- and takeover-friendly.


