
Generationenvertrag
FAMILIENNACHFOLGE – Die Unternehmensübergabe in Familienhand bedarf 
detaillierter und langfristiger Planung.   RATH, ANDERS, DR. WANNER & PARTNER WPG

W ie im letzten Jahr die Studie 
„Nachfolger verzweifelt ge-
sucht? Vom Junior zum Seni-

or“ von AUTOHAUS und der Santander 
Consumer Bank zeigte, steht die Übertra-
gung des Autohauses an den eigenen Sohn 
oder die eigene Tochter bei der Unterneh-
mensnachfolge bei Händlern und Werk-
stätten eindeutig im Vordergrund. Über 
70 Prozent der befragten Seniorchefs 
 favorisieren als Nachfolger die eigenen 
Kinder. Bei der Übergabe innerhalb der 
Familie stehen aber regelmäßig ganz 
 andere Themen im Vordergrund als bei 
einem Verkauf an fremde Dritte. Welche 

Aspekte sind genau zu beachten? Einen 
Überblick über die wichtigsten Fragen 
und Entscheidungskriterien lesen Sie in 
den folgenden Zeilen.

Ist der Junior der Richtige?
Der Senior möchte sein unternehmeri-
sches Lebenswerk übergeben. Ein Verkauf 
wie unter fremden Dritten mit einem 
Kaufpreis zu Marktbedingungen ist da die 
Ausnahme. Und wenn Händler und ihre 
Kinder diesen Weg doch gehen, dann 
meist aus steuerlichen Gründen. Häufig 
ist jedoch eine Übergabe gegen lebens-
längliche Versorgungsleistungen oder un-

ter Vereinbarung eines Nießbrauchsvor-
behalts für den Übergeber und dessen 
Ehepartner. Dann ist es besonders wich-
tig, dass der Junior zum einen das Zeug 
dazu hat, das Autohaus dauerhaft und 
erfolgreich fortzuführen, zum anderen 
aber vor allem auch, dass er im elterlichen 
Unternehmen seine Zukunft sieht. Sind 
sich Senior und Junior in diesem Punkt 
einig, gehen sie die Nachfolge erfahrungs-
gemäß zügig an und setzen sie dement-
sprechend um. Herrscht hier jedoch Un-
einigkeit, hakt es oft: Die Übergabe zieht 
sich in die Länge oder kommt mitunter 
gar nicht zustande. Fo
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LESEN SIE HIER...
... mehr über die wichtigsten Aspekte bei der 
Vorbereitung einer familieninternen Unterneh-
mensübergabe.
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Der Wert des Autohauses
Zahlen die Kinder keinen Kaufpreis an 
ihre Eltern, kommt es – so könnte man 
meinen – auf den Marktwert des Auto-
hauses nicht an. Das ist aber nur bedingt 
richtig. Der Unternehmenswert hängt 
wesentlich von den zukünftigen Erträgen 
ab. Nur wenn diese für Senior und Junior 
ausreichend sind, lässt sich auch die 
Übergabe problemlos vollziehen. Manch 
Senior ist überrascht, wie hoch sein 
 monatlicher Geldbedarf tatsächlich ist. 
Gerne übersieht man da viele Ausgaben, 
die direkt vom betrieblichen Bankkonto 
bezahlt und als Privatentnahme gebucht 
werden.

Tipp: Es schadet nicht, wenn Senior 
und Junior für das Autohaus eine Ertrags- 
und Liquiditätsplanung erstellen und der 
Senior seinen monatlichen Geldbedarf für 
die Zeit nach der Übergabe ermittelt. 

Die Enthaftung des Seniors
Autohausinhaber haften oft persönlich für 
die Bankschulden. Wird das Autohaus als 
Einzelunternehmen betrieben, dann ist 
der Senior selbst der Schuldner aller Au-
tohausverbindlichkeiten. Wird das Auto-
haus als Gesellschaft geführt – häufig als 
GmbH oder GmbH & Co. KG –, verlangt 
die Bank für ihre Kredite nicht selten eine 
persönliche Bürgschaft oder Grundschuld 
auf der privaten Immobilie des Autohaus-
unternehmers. 

Die Befreiung des Seniors von solchen 
Haftungen ist von zentraler Bedeutung. 
Hierauf sollten die Beteiligten spätestens 

bei der Übergabe des Autohauses achten. 
Denn sollte das Autohaus nach erfolgter 
Übergabe in die Insolvenz geraten, wird 
sich die Bank ihrer Sicherheiten erinnern 
und den Senior in Anspruch nehmen – 
auch Jahre nach der Übergabe. Das bringt 
neben dem Verlust der Versorgungsleis-
tungen in der Regel auch den Verlust er-
heblicher Teile des Privatvermögens der 
Seniorengeneration mit sich. Ein Konzept 
für die persönliche Enthaftung des Seni-
ors ist daher einer der zentralen Bausteine 
der Unternehmensnachfolge.

Gleiches gilt übrigens auch für soge-
nannte Dauerschuldverhältnisse. Ist die 
Autohausimmobilie angemietet, dann ist 
der Mietvertrag auf den Nachfolger um-
zuschreiben. Andernfalls bleibt der bishe-
rige Autohausinhaber weiterhin Mieter 
und haftet auch für die Mietzahlungen.

Tipp: Gerade wenn es um persönliche 
Haftungen geht, sollte man genau sein. 
Jede Haftung sollte genau erfasst und auf-
gezeichnet werden. Persönliche Haftun-
gen und vor allem Bürgschaften erlöschen 
nicht mit dem Tod des Bürgen, sondern 
gehen auf dessen Erben über, der dann an 
die Stelle des bisherigen Bürgen tritt.

Teil der Vermögensnachfolge
Die Autohausnachfolge ist als Teil der 
gesamten Vermögensnachfolge zu sehen. 
Hier zeigt sich oft das typische Problem 
des Mittelstandes: Im Verhältnis zum 
Privatvermögen ist überproportional viel 
Kapital im Unternehmen gebunden. Da-
mit ist vielfach nicht genug privates Ver-
mögen vorhanden, um dem Ehegatten 
und den Kindern ihren rechnerischen 
Anteil Vermögen zukommen zu lassen. 
Ist die Wertdifferenz zwischen Autohaus 

und Privatvermögen so groß, dass das 
Privatvermögen nicht einmal für die 
Pflichtteile der weichenden Erben aus-
reicht, kann die geplante Autohausnach-
folge in Gefahr geraten. Mit dem Verster-
ben des Übergebers kann der Autohaus-
nachfolger mitunter erheblichen, unter 
Umständen sogar existenzgefährdenden 
Geldforderungen der weichenden Erben 
ausgesetzt sein. 

Zeichnet sich ein solches Problem ab, 
sollte es offensiv angegangen werden. Im 
besten Fall gelingt es dem Senior, mit 
 seinem Ehegatten und mit allen Kindern 
einen sogenannten Pflichtteilsverzicht zu 
vereinbaren. Auch hat sich der Hand-
lungsspielraum für den Übergeber mit 
Einführung des sogenannten Abschmel-
zungsmodells erheblich erweitert. 

Hierzu ein Beispiel: Der Vater schenkt 
seiner Tochter einen Anteil von 30 Pro-
zent am Autohaus. Für die Pflichtteilsbe-
rechnung der übrigen Kinder wird der 
geschenkte Anteil am Autohaus im ersten 
Jahr der Schenkung mit 100 Prozent, im 
zweiten Jahr noch mit 90 Prozent, im drit-
ten Jahr mit 80 Prozent des Wertes und so 
weiter berücksichtigt, so dass die Schen-
kung nach zehn Jahren nicht mehr für die 
Berechnung des Pflichtteils berücksichtigt 
wird. Dies gilt allerdings nur, wenn sich 
der Schenker keinen Nießbrauch oder 
Ähnliches vorbehält. Aber: Solange das 
Autohaus für die Berechnung eines 
Pflichtteils heranzuziehen ist, ergibt sich 
erhebliches Konfliktpotenzial aus der 
 Frage, mit welchem Wert das Autohaus 
zu veranschlagen ist.

Gerhard Duile
Rechtsanwalt, Steuerberater
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KURZFASSUNG

1. Wesentlich für die erfolgreiche familienin-
terne Unternehmensnachfolge ist, dass der 
Junior die Fähigkeit hat, ein Autohaus zu 
führen, und seine Zukunft im elterlichen 
Unternehmen sieht.

2. Ein zentraler Baustein einer erfolgreichen 
Übergabe ist die Enthaftung des Überge-
bers von den Verbindlichkeiten des Unter-
nehmens.

3. Die Autohausnachfolge ist Teil der gesam-
ten Vermögensnachfolge: Beides ist aufein-
ander abzustimmen. 

DIE SERIE „DER AH-UNTERNEHMER“
AUTOHAUS 12/2013: Der Unternehmenskauf
AUTOHAUS 13/2013: Die familieninterne 
Nachfolge
AUTOHAUS 14-15/2013: Verträge und Finan-
zierung
AUTOHAUS 16/2013: Betriebswirtschaftliche 
Faktoren und Kontakte

DIE NACHFOLGE-STUDIE
Die professionelle Nachfolgeplanung ist Thema 
der Studie „Nachfolger verzweifelt gesucht? Vom 
Junior zum Senior“, die AUTOHAUS in Zusam-
menarbeit mit der Santander Consumer Bank im 
September 2012 veröffentlicht hat. Sie gibt Ant-
worten darauf, welchen Stellenwert familienge-
führte  Autohäuser der Nachfolgeplanung heute 
grundsätzlich beimessen, worauf sie bei der 
Übergabe besonderen Wert legen und an wel-
chen Stellen derzeit noch Optimierungspotenzi-
ale bestehen.

Erhältlich ist die Studie (Bestellnummer 225112) 
zum Preis von 25,- Euro (zzgl. MwSt. und Ver-
sand) per Fax unter 0 89 / 20 30 43 – 21 00 
oder im Online-Shop unter 
www.springer-automotive-shop.de
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