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Serie (6): Praxisberichte und Tipps zum erfolgreichen Unternehmensverkauf

Sollbruchstelle Kaufvertragsinhalt
Im vorhergehenden Serienbeitrag -
Der Immobilienverwalter, Ausgabe
6/13 - ist die Nachfolgeplanung für den
„Einzelkaufmann" näher beleuchtet
worden. Im aktuellen Beitrag der Serie,
die als praxisorientierter Leitfaden für
die eine Nachfolge planenden Unter-
nehmer des Hausverwaltungssektors
dienen soll, werden die notwendigen
Inhalte bei der Kaufvertragsgestaltung
dargestellt. Da der Verkauf bezie-
hungsweise Erwerb von als Einzel-
kaufmann geführten Unterneh-
men, das heißt die einzelvertrag-
liche Veräußerung, am Markt
eine immer geringere Rolle
spielt, wird im vorliegenden
Beitrag auf den Vertragsin-
halt bei Anteilsverkäufen
(GmbH & Co. KG,
GmbH, AG), soge-
nannten Share Deals,
eingegangen. Die ju-
ristischen Notwen-
digkeiten eines Kauf-
und Abtretungsver-
trags werden meist
aus Käufer- und Ver-
käufersicht als zweit-
rangig betrachtet -
im Vordergrund ste-
hen für die beiden
Verhandlungspartei-
en in der Praxis die
wirtschaftlichen Bedingungen und de-
ren vertragliche Umsetzung.

Hier sehen wir immer wieder drei Para-
grafen, die zu tiefgehenden Diskussionen
und nicht selten zum Scheitern der Nach-
folgeregelung führen:

1. Kaufpreishöhe und Kaufpreiszahlung
2. Garantien und Gewährleistungen des

Verkäufers
3. Wettbewerbsverbot

Eine Vielfalt von zunächst unter Kaufleu-
ten zu klärenden Fragen kommen im Zu-
sammenhang mit diesen drei entscheiden-
den und unverzichtbaren Paragrafen eins
Kaufvertrags zur Diskussion.

• Wie wird die Zahlungsmodalität ver-
einbart - wie viel Prozent werden
beim wirtschaftlichen Übergang be-
zahlt, wie viel nach 12, 24 oder mehr
Monaten?

• Erhält der Verkäufer für Restzahlungen
eine Bürgschaft - selbstschuldnerische,
Bankbürgschaft oder Ähnliches?

Diese Aufzählung ist selbstverständlich nur
ein Auszug aus zu klärenden Fragen be-

züglich der Kaufpreishöhe und der Kauf-
preiszahlung. Der Katalog kann insbe-

sondere durch wirtschaftlich sinnvol-
le Vereinbarungen zwischen Käufer

und Verkäufer einen wesentlich
größeren Umfang einnehmen.

ad 2) Garantien und
Gewährleistungen

des Verkäufers
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Explosionsgefahr
Der notwendige Garantiekatalog - manchmal mehrere Seiten lang - ist
aus Sicht der Verhandlungspartner explosiv und wird von Verkäufern, die
schließlich die Qualität ihres Unternehmens kennen, häufig auch sehr
emotional betrachtet.

ad 1) Kaufpreishöhe
und Kaufpreiszahlung

• Nach der Einigung über einen für bei-
de Seiten akzeptablen Kaufpreis fängt
die Detailabstimmung erst an: Welche
Anteile werden verkauft beziehungs-
weise abgetreten -werden die kom-
pletten Unternehmensanteile sukzes-
sive oder auf einmal verkauft?

• Auf welcher Basis wird der Verkaufs-
preis fixiert - zählt der Jahresumsatz,
nimmt man den Gewinn, wie werden
Großkunden beziehungsweise Ku-
mulrisiken behandelt?

• Wird der Kaufpreis bei Kundenver-
lust/Kündigungen angepasst - für
welchen Zeitraum, in welcher Höhe,
bei welchen Kunden?

Der Paragraf beinhaltet
gleichfalls ein hohes Po-
tenzial für einen Ver-
handlungsabbruch. Dies
liegt darin begründet,
dass die Mehrzahl der
Verkäufer davon aus-
geht, dass man ein funk-
tionsfähiges Lebens-
werk verkauft und dem
Verkäufer nicht noch
Garantien geben müsse.

Der notwendige Garantiekatalog
manchmal mehrere Seiten lang - ist somit
aus Sicht der Verhandlungspartner explo-
siv und wird von Verkäufern, die schließ-
lich die Qualität ihres Unternehmens ken-
nen, häufig auch sehr emotional betrach-
tet. Die folgenden Garantien - die zum Teil
Selbstverständlichkeiten beinhalten -soll-
ten problemlos abgegeben werden kön-
nen:
• Bestätigung, dass alle übergebenen

Unterlagen und Informationen der
Wahrheit entsprechen - Anlagen, Ver-
träge, Beschlüsse etc. inklusive.

• Bestätigung, dass die Unternehmens-
anteile dem Verkäufer „gehören" -
dass keine Belastungen/Abtretun-
gen/Pfändungen oder weitere Teilha-
ber vorhanden sind.
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Garantie, dass keine
Rechtstreitigkeiten an-
hängig - oder bereits
absehbar-sind.
Garantie zur Vollstän-
digkeit überlassener
Unterlagen wie Verträ-
ge, Bestandsverzeich-
nisse, Zusagen und an-
derer Anspruchsgrund-
lagen.
Garantie, dass die sozi-
alversicherungs- und
steuerrechtlichen Ver-
pflichtungen erfüllt
wurden.
Zusicherungen zu den
Jahresabschlüssen und
der Buchführung.

Der Garantiekatalog kann
mit zunehmender Größe
des zu verkaufenden Un-
ternehmens und der aus Käufersicht zu
definierenden Risiken regelrecht ausufern.
Der genannte Auszug ist lediglich eine Mi-
nimalanforderung - in der Praxis ist er fast
immer umfangreicher. Die angesproche-
nen Informationen und Unterlagen, für die
inhaltlich und bezüglich der Vollständig-
keit vom Verkäufer Garantien gegeben
werden müssen, sind vor Vertragsab-
schluss in einer sogenannten Due Dili-
gence (tiefergehenden Prüfung) vom
Rechtsanwalt und Steuerberater bezie-
hungsweise Wirtschaftsprüfer des Käufers
geprüft worden. Sich hieraus ergebende
beziehungsweise aus der Due Diligence zu
erkennende Risiken finden sich dann meist
im Garantiekatalog wieder.

ad 3) Wettbewerbsverbot

Das Wettbewerbsverbot ist gleichfalls eine
in der Praxis häufig anzutreffende Soll-
bruchstelle beim Kaufvertragsabschluss.
Insbesondere Käufer sind hier äußerst kri-
tisch und betrachten den „Kampf" um ein
eingeschränktes Wettbewerbsverbot auf
Seite des Verkäufers indirekt als versteck-
tes Zeichen, nach dem Verkauf dem Er-
werber gegebenenfalls Wettbewerb ma-
chen zu wollen. Die Klauseln, die sich meist
in diesem Paragrafen wiederfinden, bein-
halten zusammengefasst folgende Verein-
barungen:
• Die Definition, welche Tätigkeit über-

haupt Wettbewerb darstellen würde.
• Der Zeitraum der Wirksamkeit des

Informationen und Unterlagen, für die inhaltlich und bezüglich der
Vollständigkeit vom Verkäufer Garantien gegeben werden müssen,
sind vor Vertragsabschluss in einer sogenannten Due Diligence von
Rechtsanwalt und Steuerberater beziehungsweise Wirtschaftsprüfer
des Käufers geprüft worden.

Verbots nach Übergabe des Unter-
nehmens.

• Die räumliche Ausdehnung des Wett-
bewerbsverbots.

• Die Höhe der Vertragsstrafe, wenn es
zu einer Verletzung des Verbots
kommt.

• Die Ausnahmen bezogen auf Tätig-
keiten des Verkäufers oder bezogen
auf Tätigkeiten für weitere eigene
oder fremde Unternehmen.

Das Wettbewerbsverbot betrifft die Zeit
nach dem wirtschaftlichen Übergang des
Unternehmens auf den Käufer. Dement-
sprechend wird seitens des Verkäufers
„wenig" Wert auf eine präzise Ausformu-
lierung, seitens des Käufers, sozusagen als
weitere risikominimierende Maßnahme,
sehr hohen Wert auf ein Wohlverhalten

und somit eine vorausschau-
ende Regelung gelegt. In die-
ser unterschiedlichen Ge-
wichtung der Betrachtungs-
weise liegt das kritische Dis-
kussionspotenzial bezüglich
des Wettbewerbsverbots.

Fazit

Die drei angesprochenen Pa-
4 ragrafen sind die aus der täg-
R liehen Praxis des Autors be-
| kannten Sollbruchstellen be-
8 zogen auf die unverzichtba-
< ren Inhalte bei der Erstellung

des Kaufvertrags. Häufig
spielen Emotionen auf Seiten
des Verkäufers (bezüglich
der Garantien und der Kauf-
preiszahlung) und des Käu-
fers (bezogen auf das Wett-
bewerbsverbot und die Kauf-

preiszahlung) eine übergeordnete Rolle,
obwohl aus Sicht ordentlicher Kaufleute
sachlich betrachtet nur Selbstverständlich-
keiten im Vertrag festgehalten werden.
Damit in dieser fortgeschrittenen Ver-
handlungsphase keine Friktionen auftre-
ten, empfehle ich zur Gesprächsbeglei-
tung und Moderation den Einsatz eines er-
fahrenen externen Beraters und Media-
tors, der imstande ist, die wirtschaftlich
zum Teil divergierenden Interessen von
Verkäufer und Käufer für beide Parteien
„hinnehmbar" auszuverhandeln und ge-
genüber beiden Seiten zu vermitteln.

In der nächsten Ausgabe von Der Immobi-
lienverwalter wird die Frage behandelt,
welche Parameter für die Kaufpreisfin-
dung von Immobilienverwaltungsunter-
nehmen relevant sind.

Der Autor der Beitragsreihe, Dr. Stefan G. Adams, 53,
ist geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Adams
Unternehmensgruppe, die seit 2001 auf Altersnachfol-
geregelungen für kleine und mittelständische Unter-
nehmen spezialisiert ist. Dr. Adams ist promovierter
Volkswirt (Universität Karlsruhe) und war zuvor Vor-
stand bei namhaften Unternehmen wie der Alte Leip-
ziger/Hallesche Versicherungsgruppe sowie der Ham-
burg-Mannheimer Vers. AG. Das Unternehmen vermit-
telt und begleitet Verkaufsverhandlungen und erstellt
qualifizierte Bewertungsgutachten. Detailinformatio-
nen unter: www.Dr-S-Adams.de.

Der Immobilienverwalter 7/2013 39


