
Klare Ansage
VERTRAGSGESTALTUNG – Bei Unternehmenskauf und -übergabe schützen 
klare Regelungen vor bösen Überraschungen.   RATH, ANDERS, DR. WANNER & PARTNER WPG

E s geht einfach nicht ohne: Egal, ob 
man ein Unternehmen im Allge-
meinen und ein Autohaus im Spe-

ziellen innerhalb der Familie übergibt 
(siehe auch Artikel „Generationenvertrag“ 
in AUTOHAUS 13/2013) oder an einen 
fremden Dritten verkauft (siehe auch Ar-
tikel „Mehr Wert erreichen“ in AUTO-
HAUS 12/2013): Einen gut konzipierten 

Übergabe- beziehungsweise Kaufvertrag 
braucht man in jedem Fall!

Aber was zeichnet einen guten Vertrag 
aus? Ein Autohaus ist nicht nur eine An-
sammlung von Wirtschaftsgütern, die im 
Wege des Asset Deal oder des Share Deal 
verkauft werden können. Ein Autohaus ist 
ein lebender Organismus, dessen Grund-
lage seine Beziehungen – auch Rechtsbe-
ziehungen – zu Kunden, Mitarbeitern und 
Lieferanten ist. Der Erwerber wird und 
muss sich fragen, ob und in welcher Form 
er diese Rechtsbeziehungen fortführen 
will. Darauf sollten die individuellen Re-
gelungen des Vertrags abgestimmt sein.

Übernahme oder Neuabschluss
Der Erwerber hat dabei die Wahl, die für 
die Fortführung des Autohauses wichti-
gen Verträge entweder zu übernehmen 
oder neu abzuschließen. Vor- und Nach-
teile, die daraus entstehen können, erläu-
tert bereits der Beitrag „Mehr Wert errei-
chen“ in AUTOHAUS 12/2013. Entschei-
det sich der Erwerber für die Übernahme 
der Verträge, könnte der Wortlaut wie 
folgt lauten: „Veräußerer und Erwerber 
sind sich einig, dass der Erwerber an Stel-
le des Veräußerers in den Mietvertrag 
über die Autohausimmobilie mit allen 
Rechten und Pflichten eintritt. Die hierzu 

LESEN SIE HIER...
... worauf Sie im Falle einer Unternehmens-
übergabe oder eines Unternehmensverkaufs 
bei der Vertragsgestaltung achten müssen.
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erforderliche Zustimmung des Vermieters 
werden die Beteiligten noch einholen.“ 
Vor allem, wenn die Zeit drängt, ist diese 
Lösung auf den ersten Blick einfach und 
elegant. Einfach ist diese Lösung vor allem 
für den Erwerber, weil er die Autohaus-
immobilie sofort nutzen kann, wenn der 
Veräußerer untervermieten darf. Gefähr-
lich ist sie aber für den Veräußerer: Solan-
ge der bisherige Vermieter seine Zustim-
mung nicht erteilt, ist die Übertragung des 
Vertrages nicht erfolgt. Der Veräußerer 
bleibt weiterhin der Mieter.

Vorsicht bei Erfüllungsrückständen
Generell ist zudem vor allem eines wich-
tig: Die tatsächliche Umsetzung darf nicht 
fehlen! Insbesondere bei Übertragungen 
innerhalb der Familie wird der tatsächli-
che Vollzug oft vernachlässigt, gerade die 
Übernahme von Bankschulden erfolgt 
mitunter nur unvollständig: Der Nachfol-
ger übernimmt zwar die Bankschulden, 
die Freigabe der Sicherheiten des Überge-
bers erfolgt dagegen nicht. Dies hat zur 
Folge, dass Übergeber und Erwerber für 
die Bankschulden haften.

Bei jeder Vertragsübernahme ist zu prü-
fen, ob sogenannte Erfüllungsrückstände 
bestehen. Von Erfüllungsrückstand 
spricht man zum Beispiel, wenn der Mie-
ter einer Autohausimmobilie seine miet-
vertraglichen Instandhaltungs- und Repa-
raturmaßnahmen nicht rechtzeitig vor-
nimmt. Übernimmt der Erwerber den 
Mietvertrag, dann gehen diese rückstän-
digen Instandhaltungs- und Reparatur-
verpflichtungen auf ihn über. 

Tipp: Hier sollte im Vertrag geregelt 
sein, dass Leistungen und Gegenleistun-
gen aus übernommenen Verträgen nach 
bilanzrechtlichen Grundsätzen abge-
grenzt, in Geld bewertet und zwischen 
Erwerber und Veräußerer ausgeglichen 
werden. 

Besonderheit Arbeitsverträge
Bei der Übernahme eines Autohauses liegt 
in aller Regel ein arbeitsrechtlicher Be-
triebsübergang nach § 613a BGB vor. Die 
bestehenden Arbeitsverhältnisse gehen 
automatisch mit auf den Erwerber über. 
Der Erwerber tritt in die Rechte und 
Pflichten aus den Arbeitsverhältnissen 
ein, die zum Zeitpunkt des Übergangs be-
stehen. Nur wenn der betroffene Arbeit-
nehmer widerspricht, bleibt sein Arbeits-
verhältnis beim bisherigen Arbeitgeber. 

Tipp: Die Rechte und Pflichten eines 
Arbeitsverhältnisses sind schriftlich oft 
nur unvollständig dokumentiert. Es beste-
hen auch mündliche Zusagen oder solche 
aufgrund betrieblicher Übung. Da auch 
solche Rechte und Pflichten auf den Er-
werber übergehen, sind sie schriftlich fest-
zuhalten.

Übrigens: Auch Urlaubsansprüche der 
Arbeitnehmer und Ansprüche aus Über-
stunden gehen auf den Erwerber über. 
Und nicht selten schieben die Arbeitneh-
mer viele Urlaubstage und Überstunden 
vor sich her, die sie dann beim Erwerber 
abfeiern. Auch hier hilft nur eine Abgren-

zung – wie sie in jeder Jahresbilanz vorzu-
nehmen ist – und der Ausgleich in Geld 
zwischen Erwerber und Veräußerer.

Haftungsregelungen
Für den Erwerber können sich bei einer 
Betriebsübernahme aus verschiedenen 
gesetzlichen Vorschriften Haftungen er-
geben. Diese können durch eine Verein-
barung zwischen dem Erwerber und dem 
Übergeber zwar nicht ausgeschlossen, 
ihre Risiken aber deutlich vermindert 
werden. 

An erster Stelle ist eine mögliche Haf-
tung für Steuerschulden zu nennen. § 75 
der Abgabenordnung (AO) sieht die Haf-
tung des Erwerbers eines Unternehmens 
für die Steuern vor, die auf den Betrieb des 
Unternehmens gründen und die seit Be-
ginn des letzten Kalenderjahres vor der 
Betriebsübernahme entstanden sind so-
wie innerhalb eines Jahres nach der An-
meldung der Betriebsübernahme vom 
Finanzamt festgesetzt oder bei diesem 
angemeldet wurden. Die einschlägigen 
Steuern sind vornehmlich Umsatz-, Lohn- 
und Gewerbesteuer. 

Einen 100-prozentigen Schutz vor 
 einer solchen Haftung gibt es nicht, der 
Veräußerer kann aber zum Beispiel im 
Vorfeld einer Übertragung eine Umsatz-
steuersonderprüfung beim Finanzamt 
beantragen. Liegt der Prüfungsbericht 
vor der Übertragung des Unternehmens 
vor, gibt dies dem Erwerber einiges an 
Sicherheit. Der Erwerber kann und sollte 
die Betriebsübernahme umgehend beim 
Finanzamt anmelden, denn die Haftung 
ist ja auf solche Steuern begrenzt, die in-
nerhalb eines Jahres nach der Anmel-
dung festgesetzt oder angemeldet wer-
den.

Will der Erwerber die Firma – also den 
Namen, den der Kaufmann im Rechtsver-
kehr verwendet – des bisherigen Inhabers 
fortführen, zum Beispiel weil sie gut ein-
geführt ist, dann haftet der Erwerber für 
alle im Betrieb durch den früheren Inha-
ber begründeten Verbindlichkeiten. Eine 
solche Haftung ist nach § 25 Absatz 2 
HGB nur dann ausgeschlossen, wenn sie 
durch Vereinbarung zwischen dem Er-
werber und dem bisherigen Inhaber aus-
geschlossen wurde und dies auch beim 
Handelsregister angemeldet und eingetra-
gen wird. 

Gerhard Duile
Rechtsanwalt, Steuerberater

muc@raw-partner.de

KURZFASSUNG

1.  Erwerber von Autohäusern haben die 
Wahl: Entweder übernehmen sie die für 
die Fortführung wichtigen Verträge oder 
schließen neue ab.

2.  Wichtig bei der Vertragsübernahme ist, 
dass die vereinbarten Vertragsüberleitun-
gen tatsächlich vollzogen werden.

3.  Zudem sind bestehende Erfüllungsrück-
stände bezüglich der überzuleitenden Ver-
träge zu ermitteln und zwischen Erwerber 
und Veräußerer in Geld auszugleichen.
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