
Mehr Wert erreichen
UNTERNEHMENSK AUF – Wer erfolgreich ein Autohaus übernehmen möchte, 
sollte einige Regeln einhalten.   RATH, ANDERS, DR. WANNER UND PARTNER WPG

D ie Mehrheit steht: Die meisten 
Autohausinhaber bevorzugen 
die Übergabe an die eigenen 

Kinder. Viele können sich aber auch eine 
Über gabe ihres Autohauses an Dritte 
vorstellen – in der Regel durch einen Un-
ternehmensverkauf. In diesem Fall 
kommt auf alle Beteiligten – also den 
bisherigen Auto hausinhaber sowie den 
Nachfolger und damit den Käufer – nicht 
selten eine völlig neue Situation zu. Wo-

rauf es dabei ankommt, lesen Sie in den 
folgenden Zeilen.

Welchen Wert hat das Autohaus?
Bei einer Übergabe innerhalb der Familie 
steht oftmals die Versorgung des Überge-
bers in Form einer Rente im Vordergrund. 
Auf den Wert des Autohauses kommt es in 
diesen Fällen nicht an. Ganz anders die 
 Situation beim Verkauf des Unternehmens 
an Dritte: Dann kommt es maßgeblich auf 
den Verkehrswert des Autohauses an. Das 
Problem: Den schätzen Käufer und Ver-
käufer oft ganz unterschiedlich ein. Für den 
Käufer stellt sich dabei folgende Kernfrage: 
Kann ich den Kaufpreis aus den zukünfti-
gen Erträgen des Autohauses bezahlen?

Um den Wert eines Unternehmens zu 
ermitteln, gibt es verschiedene Ansätze 
und Rechenmodelle. Der häufigste Ansatz 
ist es, den Unternehmenswert aus den zu-
künftig erzielbaren Unternehmensgewin-
nen abzuleiten. Diese zukünftigen Unter-
nehmensgewinne müssen – nach Abzug 
der Steuern – ausreichen, um den Kauf-
preis zu bezahlen. Die Rechenmethoden 
sind allgemein bekannt. Dennoch erfor-
dert die Ermittlung des richtigen Wertes 
genaue Branchenkenntnisse.

Der Verkäufer muss Steuern auf den Ver-
kaufsgewinn zahlen und seine Bankschul-
den tilgen. Nicht zuletzt ist der (Rest-) 
Kaufpreis oftmals Teil der Altersversor-
gung. Auch der Verkäufer muss also genau 
kalkulieren, um beurteilen zu können, ob 
der angestrebte Verkaufspreis ausreichend 
ist. Schon mancher Verkauf ist daran ge-
scheitert, dass sich der Verkäufer einen 
Verkauf „nicht leisten“ konnte, er sollte 
diese Frage also möglichst mit seinem 
Steuerberater klären.

Was wird verkauft? Natürlich das 
Autohaus! Oder nicht?
Auf die Frage, was verkauft wird, lautet die 
spontane Antwort: „Natürlich das Auto-
haus!“ Wirtschaftlich betrachtet ist diese 
Antwort auch richtig. Aber: Nach deut-
schem Recht kann das Unternehmen „Au-
tohaus“ als solches nicht verkauft werden. 
Entweder
 ■  der Verkauf umfasst die einzelnen Wirt-
schaftsgüter, die zur Fortführung des 
Unternehmens nötig sind – der soge-
nannte Asset Deal –,

 ■  oder es werden, nur wenn das Autohaus 
in Form einer Gesellschaft betrieben 
wird, die Gesellschaftsanteile der Auto-

KURZFASSUNG

1. Die Nachfolge durch einen Unternehmens-
verkauf an einen fremden Dritten ist für 
viele Autohaus-Inhaber durchaus vorstell-
bar.

2. Beim Unternehmensverkauf an fremde 
Dritte kommt es wesentlich auf den Wert 
des Autohauses an.

3. Ein Unternehmenskauf ist eine komplexe 
Angelegenheit, es sind viele Punkte zu be-
achten.

4. Ein branchenkundiger Berater kann we-
sentlich zum erfolgreichen Abschluss eines 
Unternehmenskaufs beitragen.
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LESEN SIE HIER...
... worauf man beim Kauf eines Autohauses vor 
allem achten sollte.
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hausgesellschaft verkauft – der soge-
nannte Share Deal.

Diese Unterscheidung ist nicht nur wich-
tig für den Juristen, der den Vertrag auf-
setzt, sondern auch für Käufer und Ver-
käufer. Je nachdem, welchen Weg die 
Parteien beschreiten, sind unterschied-
liche Aspekte zu beachten. Hier einige 
Beispiele:
 ■  Bei Asset oder Share Deal ist der vom 
Käufer zu finanzierende Kaufpreis un-
terschiedlich hoch. Dies liegt insbeson-
dere daran, dass beim Share Deal alle 
Verbindlichkeiten des Autohauses mit 
auf den Käufer übergehen; beim Share 
Deal bleiben die Verbindlichkeiten 
beim Verkäufer und gehen nur dann 
über, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
wird.

 ■  Beim Asset Deal bleiben die vom Auto-
haus geschlossenen Verträge wie der 
Händlervertrag mit dem Hersteller oder 
der Mietvertrag über die Autohaus-
immobilie sowie Verpflichtungen wie 
Rückkaufverpflichtungen aus Leasing-
geschäften beim Verkäufer. Sie gehen 
nur dann über, wenn dies zwischen Ver-
käufer und Käufer ausdrücklich verein-
bart ist und der jeweilige dritte Ver-
tragspartner auch zustimmt. Anders ist 
dies bei Share Deal. Hier ist der Käufer 
letztlich an alle Verträge gebunden, die 
der Verkäufer für das Autohaus abge-
schlossen hat.

Vertragsrechtliche Punkte
Zu dieser Frage wartet die Literatur mit 
unzähligen Büchern auf, und tatsächlich 
ist die Anzahl der Punkte, die es zu beden-
ken gilt, kaum zu übersehen. Daher nach-
folgend nur eine kleine Auswahl:
 ■ Bestandsaufnahme: Egal ob man einen 

Asset Deal oder einen Share Deal anstrebt, 
wichtig ist zunächst eine genaue Bestands-
aufnahme. Welche Wirtschaftsgüter, Ver-
tragsverhältnisse, Schulden und Verpflich-
tungen sind vorhanden und sollen auf den 
Käufer übertragen werden?

Tipp: Käufer und Verkäufer sollten die 
Listen unbedingt auf Vollständigkeit und 
Richtigkeit kontrollieren. So wäre es für 
den Käufer schlecht, wenn zum Beispiel 
der Mietvertrag für das ausgelagerte Rei-
fenlager fehlte.
 ■ Vertragsverhältnisse: Dass Vertragsver-

hältnisse des Verkäufers beim Asset Deal 
nur dann auf den Käufer übergehen, wenn 
auch der dritte Vertragspartner zustimmt, 
wurde bereits erwähnt. Anstatt einer 

Übernahme des Vertragsverhältnisses 
kann für den Käufer ein Neuabschluss 
vorteilhafter sein. Beispiel: Der bisherige 
Händlervertrag des Verkäufers wird ein-
fach auf den Käufer umgeschrieben. Der 
Käufer übernimmt damit auch die bishe-
rige Händlernummer, die fortlaufende 
Belieferung mit Fahrzeugen und Ersatz-
teilen durch den Hersteller ist damit ohne 
Unterbrechung sichergestellt. Stellt der 
Hersteller jedoch bei einer späteren Über-
prüfung der Garantieabrechnungen fest, 
dass der Verkäufer seinerzeit zu viel abge-
rechnet hat, dann wird er den Käufer, der 
den Händlervertrag übernommen hat, 
hierfür in Anspruch nehmen.

Tipp: Im Fall der Vertragsübernahme 
ist es ratsam, vorab beim Hersteller eine 
Garantieüberprüfung zu beantragen und 
durchzuführen. In anderen Fällen kann 
der Vertragspartner auch eine Bestätigung 
darüber anfordern, dass Rückstände und 
Leistungsstörungen nicht bestehen. Da 
die Vertragsverhältnisse, Verpflichtungen 
und Verbindlichkeiten bei einem Share 

Deal quasi automatisch mit übergehen, 
gilt dieser Rat natürlich auch für den 
Share Deal. 

Nicht ohne fachkundigen Berater
Für den Autohandel gilt: Branchenfremde 
Käufer gibt es so gut wie gar nicht. Oft ist 
der Käufer mit dem Autohausgeschäft 
vertraut, sei es als Geschäftsführer oder als 
leitender Mitarbeiter. Doch auch wenn 
Käufer und Verkäufer vom Fach sind, soll-
ten beide möglichst bald den Rat eines 
branchenkundigen Beraters zu Hilfe neh-
men. Denn die Erfahrung zeigt: Je länger 
ohne einen Berater verhandelt wird, desto 
größer wird das Risiko, dass der Deal 
platzt, weil wesentliche Punkte übersehen 
oder falsch eingeschätzt werden. Und 
 außerdem gilt: Wer zu lange ohne Berater 
verhandelt, vermittelt den Eindruck, dass 
er gar nicht ernsthaft an Kauf oder Ver-
kauf interessiert ist.

Gerhard Duile
Rechtsanwalt, Steuerberater

muc@raw-partner.de
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