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D ie Information war eher lapidar 
und wurde von Siegfried S., einem 
Werkstattinhaber aus Baden-

Württemberg, fast übersehen. Auf  seinem 
aktuellen Kontoauszug wurde ihm mitge-
teilt, dass der Zinssatz des Überziehungs-
kredits auf seinem Geschäftskonto „mit 
sofortiger Wirkung“ von bisher neun auf 
nun zwölf Prozent erhöht wird. S. konnte 
sich nicht erinnern, jemals eine derartige 
Erhöhung während der langjährigen 
Zusammenarbeit mit seiner Hausbank 
erlebt zu haben. Nach Rücksprache mit 
seinem Kundenberater erhielt er die Infor-
mation, dass diese Erhöhung „wegen des 
fehlenden Konzeptes zu seiner in rund 
einem Jahr geplanten Geschäftsübergabe 
an seinen Sohn erfolgte“. Der Bankmitar-

beiter zitierte aus einem Aktenvermerk, 
den er nach dem letzten Gespräch mit S. 
angefertigt hatte. Darin heißt es, dass S. 
davon in Kenntnis gesetzt wurde, „dass die 
Bank als Kreditgeber kurzfristig ein 
entsprechendes Übergabekonzept erwar-
tet, um die spätere Rechtsnachfolge vor 
allem im Hinblick auf die Gesamtverbind-
lichkeiten des Betriebs geklärt zu sehen“. 

Teure Investition

Diese Gesamtverbindlichkeiten von rund 
180.000 Euro sind auf eine kürzlich 
erfolgte Betriebserweiterung zurückzu-
führen, die neben dem Kauf des bisher 
gemieteten Gebäudes zusätzliche Investi-
tionen für die Geschäftsausstattung erfor-

derte. Die Bank hat die damit verbundene, 
erhebliche Erhöhung des Kreditumfangs 
unter anderem von einem schlüssigen 
Nachfolgekonzept abhängig gemacht, was 
Unternehmer S. auch nicht bestreitet. Das 
Konzept ist auch Teil des Darlehensver-
trags, den S. unterschrieben hat. Offen-
sichtlich wurde dieser wichtige Punkt von 
S. bisher nicht mit der eigentlich gebote-
nen Aufmerksamkeit behandelt, sonst 
hätte er sich wahrscheinlich längst mit 
Unterstützung seines Steuerberaters um 
das erwartete Nachfolgekonzept bemüht. 
Dies gilt umso mehr, da der Sohn von 
Unternehmer S. bei einem Autozulieferer 
in einer Nachbarstadt tätig und daher für 
die Nachfolge seines Vaters eigentlich 
bestens vorbereitet ist. Offenbar fühlen 

Nachfolgeregelung

Frühzeitig planen
Die spätere Betriebsübergabe rechtzeitig und detailliert zu planen, kann für Werkstattinhaber nicht 
nur vor dem Hintergrund der eigenen Kreditwürdigkeit äußerst wichtig sein. Ein aktueller Praxisfall.

BetrieBspraxis Geld + Kredit

Betriebsübergabe

Wichtige Fragen
Gibt es bei Ihnen bzw. bei Ihrer 
Familie eine konkrete Lebenspla-
nung bezüglich Ihres Rückzuges aus 
dem Betrieb?
Beabsichtigen Sie, den Betrieb an 
ein Mitglied der Familie oder an eine 
außen stehende Person zu überge-
ben bzw. ihn gegebenenfalls zu 
verkaufen?
Gibt es diesbezügliche steuerliche 
oder erbschaftsrechtliche Überle-
gungen?
Wissen Sie, wie Sie Ihre spätere 
Altersabsicherung finanziell darstel-
len wollen?
Kennt Ihre Hausbank Ihre Überga-
beplanungen und ist sie bereit, Sie 
dabei zu begleiten und auch nach 
dem Übergang als Kreditgeber 
noch zur Verfügung zu stehen?
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Die Unternehmensnach
folge sollte nicht nur der 
Bank zuliebe frühzeitig 
vorbereitet werden
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sich Vater und Sohn in ihren jetzigen 
Positionen so wohl, dass sie die Nachfol-
gefrage trotz des bestehenden Planungs-
zeitraumes auf die „lange Bank“ geschoben 
und den mit dem Kreditinstitut getrof-
fenen diesbezüglichen Vereinbarungen 
nach einem konkreten Konzept bisher 
nicht nachgekommen sind. Einem 
Konzept übrigens, an dem die Bank natür-
lich vor allem deshalb interessiert ist, weil 
sie rechtzeitig wissen möchte, wer später 
die Zins- und Tilgungsraten leisten wird.

Vernachlässigte Planungen

Mit dieser „konzeptionellen Zurückhal-
tung“ befinden sich Vater und Sohn S. 
nach den Erfahrungen des Autors in 
„bester Gesellschaft“. Es gibt kaum ein 
strategisch derart wichtiges Thema wie 
das der späteren Betriebsübergabe, dem 
oftmals eine derart geringe Bedeutung 
seitens der Betriebsinhaber beigemessen 
wird. Dabei zeigt bereits die gerade 
erfolgte erneute Reform des Erbrechts 
deutlich, dass frühzeitige Planungen im 
Hinblick auf eine Betriebsübergabe auf 
Grund von erbrechtlichen Ausgleichszah-
lungen keineswegs mehr zu einem Verkauf 
des Geschäfts führen müssen, da unter 
bestimmten Voraussetzungen nun auch 
umfangreichere Zahlungsstundungen als 
bisher möglich sind. Mehr noch, bei einer 
Nachfolge kann eine rechtzeitige Auftei-
lung der späteren Erbmasse bereits zu 

Lebzeiten des Unternehmers etwa in Form 
von Schenkungen an weitere Erben dazu 
beitragen, den späteren Betriebsübergang 
reibungslos zu vollziehen. Bei vermieteten 
Immobilien kann dies darüber hinaus mit 
einem Nießbrauch verbunden werden, der 
dem bisherigen Betriebsinhaber auch 
künftig die jeweiligen Mieteinnahmen 
garantiert.

Von ebenso großer Bedeutung ist eine 
rechtzeitige Nachfolgeplanung im Hinblick 
sowohl auf die Kunden als auch auf die 
Mitarbeiter des Betriebs. Es spricht in der 
Tat auch für die menschlichen Qualitäten 
des Unternehmers, Kunden und Mitarbei-
tern rechtzeitig zu ermöglichen, sich an 
den Gedanken einer neuen Betriebsleitung 
zu gewöhnen. Hier wäre es in der Regel 
hilfreich, wenn bisheriger und zukünftiger 
Inhaber der Werkstatt einige Wochen 
gemeinsam leiten und so einen möglichst 
reibungslosen Übergang ermöglichen.

Zurück zum Fall von Unternehmer S. 
Um weitere Irritationen zu vermeiden, 
wäre dieser gut beraten, sich umgehend 
mit seinem Steuerberater zusammenzu-
setzen und ein tragfähiges Konzept zur 
Betriebsübergabe zu entwickeln. Dabei ist 
es absolut unvermeidlich, zunächst zumin-
dest seinen Sohn von Anfang an in die 
Gespräche einzubinden. Gegebenenfalls 
ist auch ein Fachanwalt hinzuzuziehen, der 
vor allem die zu erwartenden steuerlichen 
Gesichtspunkte bewertet und in das 
Gesamtkonzept integriert. Michael Vetter w
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ATH-Heinl GmbH & Co.KG 
Kauerhofer Str. 2 · 92237 Su-Ro. 

Tel. 09661 87764 00 · info@ath-heinl.de

*Alle Preise zzgl. MwSt. und Transport

ATH-Heinl 
...sicher 

aufgehoben!

ATH elektrohydraulische 
2-Säulenhebebühne 3,2 t
Automatische Entriegelung 
 - ATH 2.XXH        *ab 1.595 €

 Überfahrblech 35 mm
 - ATH 2.XXHL      *ab 1.795 €

 Quertraverse oben
 Höhe: 380 cm oder 450 mm ATH 2.32 H

ATH-Reifendiensthebe-
bühne 3 t stationär
 - ATH RSH3000        *1.890 €

 Überfahrhöhe nur 105 mm
   Automatische Entriegelung

 Feststellbare Auffahrrampen ATH RSH3000

ATH-Reifendiensthebe-
bühne 2,5 t fahrbar
 - ATH RSH1000        *1.890 €

 Überfahrhöhe nur 105 mm
   Automatische Entriegelung

 Feststellbare Auffahrrampen
 Inkl. Räderset

ATH RSH1000

ATH Reifenmontier-
maschinen
 - ATH-460                    *999 €

 Seitenschwenker
 - ATH-900                 *1.250 €

 Heckschwenker
 - ATH-980                 *1.595 €

 Heckschwenker
 Opt. Hilfsmontagearm ATH-980

ATH Reifenwucht-
maschinen
 - ATH-530                 *1.250 €

 Manuele Eingabe
 - ATH-550                 *1.490 €

 2-D-Maßabnahme
 - ATH-800                 *1.560 €

 2-D-Maßabnahme
ATH-800

Vertrag zu Gunsten eines Dritten

Handlungsfähig
Um einen möglichst komplikationslosen und sofortigen 
Übergang nach dem Ableben des jetzigen Betriebsinha-
bers auch finanziell darzustellen und dem Werkstattbetrieb 
damit die notwendige Liquidität zu sichern, sollten Unter-
nehmer über einen so genannten „Vertrag zu Gunsten 
eines Dritten“ nachdenken. Dieser Vertrag kann zwischen 
jetzigem und zukünftigem Betriebsinhaber sowie der 
kontoführenden Bank vereinbart werden. Er sieht vor, dass 
die im Vertrag genannten Konten unmittelbar nach dem 
Ableben des bisherigen Betriebsinhabers auf den Begüns-
tigten als so genannten „Dritten“ umgeschrieben werden. 
Zeit- und kostenaufwändige Erbauseinandersetzungen 
können so vermieden werden. Wichtig: auch eine solche 
Variante sollte natürlich grundsätzlich Teil eines Gesamt-
nachfolgekonzepts sein.

Ohne Nachfolgeregelung 
wird die Betriebsfinan
zierung immer öfter zum 
Drahtseilakt


