Management
Serie (6): Praxisberichte und Tipps zum erfolgreichen

Unternehmensverkauf
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Garantie, dass keine
Rechtstreitigkeiten anhängig - oder bereits
absehbar-sind.
Garantie zur Vollständigkeit überlassener
Unterlagen wie Verträge, Bestandsverzeichnisse, Zusagen und anderer Anspruchsgrundlagen.
Garantie, dass die sozialversicherungs- und
steuerrechtlichen Verpflichtungen erfüllt
wurden.
Zusicherungen zu den
Jahresabschlüssen und
der Buchführung.

und somit eine vorausschauende Regelung gelegt. In dieser unterschiedlichen Gewichtung der Betrachtungsweise liegt das kritische Diskussionspotenzial bezüglich
des Wettbewerbsverbots.
Fazit
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sind vor Vertragsabschluss in einer sogenannten Due Diligence von
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nehmens.
obwohl aus Sicht ordentlicher Kaufleute
Der genannte Auszug ist lediglich eine Mi- • Die räumliche Ausdehnung des Wett- sachlich betrachtet nur Selbstverständlichnimalanforderung - in der Praxis ist er fast
bewerbsverbots.
keiten im Vertrag festgehalten werden.
immer umfangreicher. Die angesproche- • Die Höhe der Vertragsstrafe, wenn es Damit in dieser fortgeschrittenen Vernen Informationen und Unterlagen, für die
zu einer Verletzung des Verbots
handlungsphase keine Friktionen auftreinhaltlich und bezüglich der Vollständigkommt.
ten, empfehle ich zur Gesprächsbegleikeit vom Verkäufer Garantien gegeben • Die Ausnahmen bezogen auf Tätigtung und Moderation den Einsatz eines erwerden müssen, sind vor Vertragsabkeiten des Verkäufers oder bezogen
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zum Teil divergierenden Interessen von
Rechtsanwalt und Steuerberater bezieVerkäufer und Käufer für beide Parteien
hungsweise Wirtschaftsprüfer des Käufers Das Wettbewerbsverbot betrifft die Zeit „hinnehmbar" auszuverhandeln und gegeprüft worden. Sich hieraus ergebende nach dem wirtschaftlichen Übergang des genüber beiden Seiten zu vermitteln.
beziehungsweise aus der Due Diligence zu Unternehmens auf den Käufer. Dementerkennende Risiken finden sich dann meist sprechend wird seitens des Verkäufers In der nächsten Ausgabe von Der Immobiim Garantiekatalog wieder.
„wenig" Wert auf eine präzise Ausformu- lienverwalter wird die Frage behandelt,
lierung, seitens des Käufers, sozusagen als welche Parameter für die Kaufpreisfinad 3) Wettbewerbsverbot
weitere risikominimierende Maßnahme, dung von Immobilienverwaltungsuntersehr hohen Wert auf ein Wohlverhalten nehmen relevant sind.
Das Wettbewerbsverbot ist gleichfalls eine
in der Praxis häufig anzutreffende Sollbruchstelle beim Kaufvertragsabschluss.
Der Autor der Beitragsreihe, Dr. Stefan G. Adams, 53,
Insbesondere Käufer sind hier äußerst kriist geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Adams
tisch und betrachten den „Kampf" um ein
Unternehmensgruppe, die seit 2001 auf Altersnachfoleingeschränktes Wettbewerbsverbot auf
geregelungen für kleine und mittelständische UnterSeite des Verkäufers indirekt als verstecknehmen spezialisiert ist. Dr. Adams ist promovierter
tes Zeichen, nach dem Verkauf dem ErVolkswirt (Universität Karlsruhe) und war zuvor Vorwerber gegebenenfalls Wettbewerb mastand bei namhaften Unternehmen wie der Alte Leipchen zu wollen. Die Klauseln, die sich meist
ziger/Hallesche Versicherungsgruppe sowie der Hamin diesem Paragrafen wiederfinden, beinburg-Mannheimer Vers. AG. Das Unternehmen vermithalten zusammengefasst folgende Vereintelt und begleitet Verkaufsverhandlungen und erstellt
barungen:
qualifizierte Bewertungsgutachten. Detailinformatio• Die Definition, welche Tätigkeit übernen unter: www.Dr-S-Adams.de.
haupt Wettbewerb darstellen würde.
•

Der Zeitraum der Wirksamkeit des
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