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Hausverwalter Adam (Name von der Re-
daktion geändert), 64 Jahre, aus Hildes-
heim beabsichtigt, seine Hausverwaltungs-
GmbH mit 1500 Einheiten dieses Jahr zu
verkaufen. Ein Verwalterkollege aus einer
nahegelegenen Großstadt möchte zu-
nächst 50 Prozent der GmbH-Anteile über-
nehmen und zu einem späteren Zeitpunkt
den Rest der Anteile erwerben. Herr Adam
fragt, inwieweit eine solche Vereinbarung
üblich und ratsam ist. 

Einfache Antworten auf diese vertragliche
Konstruktion gibt es nicht. Zunächst kön-
nen wir aus unserer langjährigen Erfahrung
festhalten, dass derartige Anteilsverkäufe –
sozusagen Stück für Stück – eher unüblich
sind. Meist werden unmittelbar 100 Pro-
zent vom Erwerber übernommen. Sofern
es Gründe gibt, die 50/50-Variante umzu-
setzen, sollte Herr Adam aber mehrere Si-
cherheitsaspekte berücksichtigen bezie-
hungsweise vertraglich einschließen. 

Ganz vorne steht hier sicherlich die weite-
re – mindestens gleichberechtigte – Ge-
schäftsführung durch Herrn Adam bis zur
Veräußerung aller Anteile. Dieses „Mit-
spracherecht“ ist nach unserer Einschät-
zung nicht verhandelbar, da Herr Adam
weiter mit 50 Prozent im unternehmeri-
schen Risiko steht. 

Vertraglich sollte darüber hinaus fixiert
werden, dass Verwaltungsmandate, die bis
zur vollständigen Anteilsübernahme auf
den Käufer übertragen werden, nicht zu
Lasten des Veräußerers gehen, wenn spä-
ter der Restkaufpreis ermittelt wird. Kom-
plex wird es beim Wechsel von Mitarbei-
tern des Veräußerers zum Erwerber oder
bei der gegenseitigen Übernahme von

Dienstleistungen und administrativen Auf-
gaben. Die betriebswirtschaftliche Bewer-
tung (Stichwort: Dienstleistungsverträge)
und damit die Auswirkungen auf den Rest-
kaufpreis sind nicht trivial und nur von ei-
nem erfahrenen betriebswirtschaftlich ge-
schulten Berater zu quantifizieren. Neben

den „Spielregeln“ für den Zeitraum bis zur
Veräußerung der restlichen 50 Prozent der
Unternehmensanteile sollten bereits zu Be-
ginn der „Kooperation“ Zeitpunkt und Be-
wertungssystematik für die verbleibenden
50 Prozent vertraglich fixiert werden. Hier
ist besondere Sorgfalt angezeigt, da alle
möglichen Szenarien der Entwicklung des
Unternehmens zur Zufriedenheit des Ver-

käufers und des Erwerbers abgebildet wer-
den müssen. Dies ist die Aufgabe, an der
beide Vertragsparteien bei diesem Modell
nach unserer Erfahrung nicht selten schei-
tern, da die Verteilung der Risiken und de-
ren Tragung für die Zukunft naturgegeben
von jeder Seite sehr unterschiedlich einge-
schätzt wird.

Fazit: Sofern Herr Adam auf die angebote-
ne 50/50-Variante eingehen möchte, muss
er eine Vielzahl von Sicherungsmaßnah-
men für den Zeitraum der Zusammenarbeit
sofort vertraglich festhalten. Auch die Be-
wertungssystematik für den Kaufpreis der
restlichen 50 Prozent Anteile erfordert ein
anspruchsvolles betriebswirtschaftliches
Modell, das nach Erstellung in einem ent-
sprechenden Vertrag verschriftet werden
muss.

Nach unserer Erfahrung gibt es einfachere
Modelle, ein Lebenswerk zu versilbern, die
für den Veräußerer und den Erwerber eine
„Win-win“-Situation herstellen, ohne die
erwähnten Risiken zu beinhalten.           n
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Management Tipp des Monats

Haben Sie eine Frage zu den
Themen Unternehmensnach-
folge, Unternehmensbewer-
tung oder Unternehmensver-
mittlung? Dann bitte Mail an
Beratung@dr-s-adams.de.?

Tipps, Tricks und Erfahrungen 
beim Nachfolgemanagement
Ein Verwalterkollege möchte mein Unternehmen erwerben – zunächst aber nur 50 Prozent
der GmbH-Anteile übernehmen. Ist solch ein Vertrag üblich und ratsam? 
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