Management
Serie (5): Praxisberichte und Tipps zum erfolgreichen Unternehmensverkauf

„eK" - beliebt, aber kritisch
Im vorangegangenen Serienbeitrag Der Immobilienverwalter, Ausgabe
5/13 - ist der „Königsweg" für eine
systematische Nachfolgeplanung beziehungsweise -regelung dargestellt
worden. In diesem Beitrag der Serie,
die als praxisorientierter Leitfaden für
die eine Nachfolge planenden Unternehmer des Hausverwaltungssektors
dienen soll, werden drei immer wiederkehrende Fragen beantwortet, die
aus Erfahrung ganz oben auf dem Fragekatalog der Verkäufer stehen:

reichen WEG und das Risiko, „schlafende
Hunde" zu wecken, wenn man beispielsweise auf die einzelnen WEG mit dem Ansinnen, sie „zu verkaufen", zugeht, bedarf jeweils einer gesonderten Betrachtung und einer sehr sensiblen Vorgehensweise.
Es lässt sich somit festhalten dass der eK
nicht die optimale juristische Rechtsform
für Immobilienverwaltungsunternehmen

Zu 2) Die Frage nach dem Verkauf des Vertragsbestands (Asset Deal) oder des Unternehmens - das bedeutet der Unternehmensanteile (Share Deal) - stellt sich
alternativ lediglich, wenn bereits ein juristischer Mantel vorhanden ist. Wie unter 1)
ausgeführt, spricht vieles für den Verkauf
der Unternehmensanteile, insbesondere
wenn der Verkäufer Verwaltungsverträge
mit mehreren WEG, SEG, Mietern, etc.
hat. Mit zunehmender Anzahl an Ver-

1. Kann ich mein als Einzelkaufmann
geführtes Unternehmen verkaufen?
2. Verkaufe ich den Vertragsbestand
oder das Unternehmen?
3. Wie lange dauert der Übergabeprozess nach Vertragsabschluss?
Alle drei Fragen bedürfen zur Beantwortung einer sehr differenzierten Betrachtung. Insbesondere die beiden ersten Fragen haben aber einen engen inhaltlichen
Zusammenhang.
Zu 1) Bei Unternehmen, die als Einzelkaufmann geführt werden, bestehen die
jeweiligen Vertragsverhältnisse im Innenverhältnis, das heißt beispielsweise mit
Mitarbeitern, und im Außenverhältnis,
zum Beispiel mit Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) oder Mietern,
ausschließlich mit dem persönlich haftenden Unternehmer. Ein kleiner Exkurs hierzu: Aus diesem Grunde - und das ist eine
weniger gute Nachricht für die Einzelkaufleute beziehungsweise deren Ehepartner und Erben - lässt sich im Falle des
plötzlichen Ablebens des Einzelkaufmanns kein Verkauf mehr durchführen.
Das heißt die Erben gehen leer aus, da
kein juristischer Mantel existiert, der veräußerbar wäre. Der wirtschaftliche Wert
des Lebenswerks hat sich somit atomisiert.
Da kein juristischer Mantel beim als „eK"
geführten Unternehmen existiert, lassen
sich bei frühzeitiger Planung lediglich die
einzelnen Verträge sozusagen Schritt für
Schritt verkaufen. Grundsätzlich ist das
machbar, der zeitliche Aufwand bei zahl-
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Bei Unternehmen, die als Einzelkaufmann geführt werden, bestehen die jeweiligen
Vertragsverhältnisse im Innenverhältnis und im Außenverhältnis ausschließlich mit dem
persönlich haftenden Unternehmer. Aus diesem Grund lässt sich im Falle des plötzlichen Ablebens des Einzelkaufmanns kein Verkauf mehr durchführen. Das heißt die Erben gehen leer aus, da kein juristischer Mantel existiert, der veräußerbar wäre. Der
wirtschaftliche Wert des Lebenswerks hat sich somit atomisiert.

im Sinne der Nachfolgeplanung darstellt.
Einerseits wegen der „Wertevernichtung"
im Ablebensfall des eK und weil der mögliche Verkauf auf einzelvertraglicher Basis
sehr risikobehaftet ist. Die persönliche
Haftung des Kaufmanns soll hier nur am
Rande erwähnt sein. Nach den Erfahrungen bietet sich die frühzeitige Umwandlung in eine GmbH & Co. KG oder eine
GmbH an - beide Unternehmensformen
lassen sich in der Regel unproblematisch
verkaufen oder „vererben".

tragsverhältnissen, die „einzelvertraglich"
übergehen sollen, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden diesen Weg
nicht mitgehen. Der Verkäufer erhält dann
keinen Kaufpreis für die „verlorenen" und
abgesprungenen Kunden, und der Käufer
kann sein durch den Kauf geplantes
Wachstum nicht realisieren.
Zur Erinnerung: Beim Verkauf beispielsweise von GmbH-Unternehmensanteilen
ist unter anderem zu beachten, dass hierbei alle Vertragsverhältnisse mit der GmbH
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geschlossen sind. Von gelegentlichen
Sonderkündigungsrechten
abgesehen
bleibt für die „Kunden" der GmbH alles
beim Alten.
Nach unserer Einschätzung, die uns immer
wieder von Verkäufern und Käufern bestätigt wird, ist der Anteilsverkauf der operativ einfachere und für beide Parteien eine systematische Prüfung des Unternehmens im Vorfeld vorausgesetzt - der
risikoärmere Weg.
Zu 3) Der Übergabeprozess ist aus mehreren Gründen ein wichtiger Bestandteil der
Verkaufsverhandlungen. Der neue Inhaber beziehungsweise Geschäftsführer
muss sorgsam bei den Kunden des Verkäufers eingeführt werden, um einen
Kundenabrieb zu vermeiden. Ein sukzessiver Übergang - die einzelnen Marketingmaßnahmen sollten im Vorfeld mit einem
erfahrenen Berater abgestimmt werden mit gemeinsamem Auftreten von Verkäufer und Käufer bei den Kunden und der
Nachricht, dass der Verkäufer weiterhin
als Ansprechpartner an Bord bleibt, können dies gewährleisten. Ein Gesellschafterwechsel zum Beispiel bei einer GmbH
muss den Vertragspartnern in der Regel
nicht sofort angezeigt werden - das heißt
Verkäufer und Käufer können dies informatorisch auf einer abgestimmten Zeitschiene „peu a peu" ohne großen Zeitdruck umsetzen.
Da bei den meisten Transaktionen der
Kaufpreis in mehreren Raten, in Abhängigkeit vom weiteren Bestand der Verträge beziehungsweise der Umsätze, nach
dem Verkauf abhängig gemacht wird, hat
der Verkäufer ein originäres Interesse, die
Kundenbeziehungen auch für den Käufer
zu erhalten. Die Mitarbeit des Verkäufers
wird nach unserer Erfahrung meist für ein
bis drei Jahre gewünscht. Hierzu gibt es in
der Praxis zahlreiche individuelle Varianten, die insbesondere steuerrechtliche
Auswirkungen haben. Um Friktionen bei
den weiteren Kaufpreiszahlungen zu vermeiden, sollten beide Parteien in den Verkaufsverhandlungen präzise abstimmen
und dokumentieren, welche Unterstützung, wie lange, zeitlich abgestuft und bei
welchen Kunden vom Verkäufer während
der Übergabephase geleistet wird. Die
Kaufpreisfindung wird hiervon stark beeinflusst. Die Notwendigkeiten der weiteren Mitarbeit im Rahmen eines geplanten

Die Nachricht, dass der Verkäufer weiterhin als Ansprechpartner an Bord bleibt kann
dazu beitragen, Kundenabrieb zu vermeiden.

Fazit

weisen. Die Optionen sollten frühzeitig
beleuchtet werden und gegebenenfalls in
einer Rechtsformänderung münden. Der
Verkauf der einzelnen Vertragsverhältnisse beinhaltet grundsätzlich ein höheres Risiko des Kundenabriebs als der Verkauf
von Unternehmensanteilen. Die Zeitschiene, auf der Verkäufer und Käufer sorgsam
den Übergang herbeiführen können, ist
wesentlich größer und von beiden Parteien gestaltbar. Der Übergabeprozess befriedigt nicht nur wirtschaftliche Interessen von Käufer und Verkäufer, sondern ermöglicht dem Verkäufer auch den meist
emotional gewünschten sukzessiven Ausstieg aus dem Arbeitsleben.

Die bei kleineren und mittelständischen
Immobilienverwaltern beliebte Rechtsform des Einzelkaufmanns kann sich bei
der Nachfolgeplanung als Bumerang er-

In der nächsten Ausgabe von Der Immobilienverwalter wird die Frage behandelt,
welche Inhalte bei der Gestaltung des
Kaufvertrags unverzichtbar sind.

Übergabeprozesses des Lebenswerks
kommen somit nach unserer Erfahrung
vielen Verkäufern entgegen, die sich meist
mit dem „Loslassen" letztendlich doch
schwertun.
Die Übergabephase unterstützt also einerseits die wirtschaftlichen Interessen
von Verkäufer und Käufer - das heißt den
Erhalt des vollen Kaufpreises und die
nachhaltige Übergabe aller Kunden - und
beinhaltet für den Verkäufer eine „emotionale Abnabelungsphase" vom Lebenswerk.
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