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Werkstatt und Büro im Erdge-
schoss, Privatwohnung des 
Inhabers darüber: So sieht es bei 

vielen mittelständischen Werkstattbetrie-
ben aus. Geht es um die Unternehmens-
nachfolge, ist diese Konstellation aller-
dings ungünstig. Der betrieblich genutzte 
Anteil der Immobilie zählt nämlich zum 
Betriebsvermögen. Sobald der Unterneh-
mer die Werkstatt verkauft, bittet auch der 
Fiskus zur Kasse. „Da der Immobilien-
markt gerade in den vergangenen Jahren 
in vielen Regionen kräftig angezogen 
hat, können auf einen Werkstattinhaber, 
der seinen Betrieb inklusive Immobilien 
verkauft oder schließt, erhebliche Steu-
erzahlungen zukommen“, warnt Ansgar 
Brendel, Wirtschaftsprüfer und Steuer-
berater aus Mannheim. Das gilt natürlich 
auch für Immobilien, die ausschließlich 
betrieblich genutzt werden. 

Brendel weist darauf hin, dass es für 
den sogenannten Aufgabe- oder Veräu-
ßerungsgewinn zwar steuerliche Erleich-
terungen gibt, die allerdings an gewisse 
Bedingungen geknüpft sind und bei sehr 
hohen Wertsteigerungen zum Teil gar 
nicht mehr zum Tragen kommen. Zwei 
Rechenbeispiele im Internet verdeutlichen 
die steuerlichen Folgen, bei denen im 
einen Fall fast 30 Prozent der Verkaufs-

Unternehmensübergabe 

Teure Immobilien
So schön es ist, wenn der Wert einer betrieblich genutzten Immobilie stark gestiegen ist: 
Bei der Unternehmensnachfolge kann das gleich aus zwei Gründen schwierig werden. 
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Das Zündspulensortiment mit der höchsten Marktabdeckung.  
Aus der Hand des Zündungsspezialisten Nr. 1.

>  350 Zündspulentypen für 92 % Marktabdeckung
> Cleveres Nummernsystem für leichteren Abverkauf
>  Bewährte Qualität von einem der führenden Technik-
 Partner der Automobilhersteller
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beTrIebspraxIs Nachfolge

summe an das Finanzamt abgeführt werde 
müssen (siehe Hinweise im Kasten).   

Doch auch wenn nur das Unterneh-
men verkauft und betriebliche Immo-
bilien verpachtet werden, gilt es, diese 
steuerliche Klippe zu überwinden. „Die 
Finanzbehörden gehen in diesem Fall 
nämlich grundsätzlich davon aus, dass die 
betrieblich genutzte Immobilie aus dem 
Betriebsvermögen entnommen und ins 
Privatvermögen des Inhabers überführt 
wurde“, sagt Rechtsanwalt Erich Jedelhau-
ser aus München, der sich auf das Thema 
Unternehmensnachfolge spezialisiert hat. 
„Daher muss auch in diesem Fall der 
Unterschied zwischen dem Verkehrswert 
und dem Buchwert als Gewinn versteuert 
werden.“ Als „Buchwert“ wird der Betrag 
bezeichnet, mit dem die Immobilie als 
Teil des Anlagevermögens buchhalterisch 
erfasst ist – der ist in der Regel deutlich 
niedriger als der Verkehrswert. So heißt 
der aktuelle Marktwert der Immobilie, der 
nach genau definierten Kriterien ermittelt 
wird. Es gibt durchaus Möglichkeiten, 
dies zu vermeiden und die so genannte 
Gewerblichkeit der Immobilie zu erhalten, 
wie etwa das Einbringen der Immobilie in 
eine GmbH & Co. KG. 

Bei diesen juristisch und steuerlich 
komplexen Transaktionen sollte jedoch 

unbedingt fachkundiger Rat von Steuer-
berater oder Anwalt eingeholt werden. 
Ein kleiner Beitrag zur Reduzierung der 
Steuerlast kann auch darin bestehen, 
dass der Verkauf oder die Stilllegung des 
Betriebs in den Januar verlegt wird, wie 
Ansgar Brendel betont: „Die Gewinne 
aus der Immobilie werden dann in dem 
Kalenderjahr fällig, in dem der ehemalige 
Werkstattinhaber kaum oder keine weite-
ren Gewinne aus dem operativen Betrieb 
mehr erwirtschaftet.“ 

Wer kann das bezahlen…?

Jenseits der steuerlichen Herausforde-
rungen gibt es bei Unternehmensimmo-
bilien im Nachfolgefall jedoch noch eine 
zweite, nicht zu unterschätzende Hürde: 
Wegen der zumindest in einigen Gegen-
den horrenden Immobilienpreise schafft 
es ein junger Kfz-Meister kaum mehr, 
den Kaufpreis für das Unternehmen plus 
Immobilien zu finanzieren, es sei denn, er 
verfügt über erhebliche private Mittel. Bei 
einem Nachfolger aus dem Familienkreis 
sieht die Situation anders aus. Hier können 
frühzeitig Schenkungs- oder Erbvereinba-
rungen getroffen werden – und auch beim 
Kaufpreis kommt der Senior der jungen 
Generation meist entgegen. „Neben einem 

ausreichend hohen Lebensunterhalt für 
die ältere Generation müssen hier jedoch 
auch Themen wie Gerechtigkeit gegenüber 
anderen Nachkommen und potenziellen 
Erben sowie der Erhalt des Unternehmens 
diskutiert werden“, betont Jedelhauser. 

Bei allen Lösungen zur Auszahlung von 
Geschwistern rät er wegen der drohenden 
Steuerlasten sowie dem unternehmeri-
schen Risiko dazu, grundsätzlich nur den 
halben Unternehmenswert heranzuzie-
hen. Bei einer Nachfolgeregelung muss 
ein Unternehmen allerdings nicht unbe-
dingt auf einen Schlag komplett verkauft 
werden. Es gibt durchaus Alternativen. Die 
wichtigsten sind

 0 Verpachtung   
Der Nachfolger „mietet“ den Betrieb 
inklusive Immobilien und Geschäfts-
ausstattung. Sein Kapitalbedarf ist 
daher niedrig. Darüber hinaus gelten 
Pachtzahlungen als Betriebsausga-
ben, was steuerlich durchaus reizvoll 
ist. Allerdings wird der Pächter nicht 
Eigentümer des Unternehmens. Für 
Jedelhauser sollte eine Verpachtung 
daher immer nur zur Überbrückung 
dienen, etwa wenn der bisherige Inha-
ber aus Rentengründen noch nicht 
komplett aufgeben kann. „Die Verpach-
tung sollte nicht dazu dienen, unlieb-
same Entscheidungen aufzuschieben.“ 
Gerät der Pächter in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten, muss der Werkstattei-
gentümer einen neuen suchen. „Ein 
Pachtvertrag sollte unbedingt mit Hilfe 
eines Rechtsanwalts oder Steuerbe-
raters aufgesetzt werden und genau 
regeln, in welchem Umfang der Pächter 
verpflichtet ist, die Wirtschaftsgüter 
des Unternehmens zu erhalten oder 
zu reparieren“, empfiehlt Jedelhau-
ser. Auch bezüglich der Übernahme 
des Betriebs nach Ende der Pachtzeit 
sowie Erbregelungen beim Tod des 

Egal ob Mitarbeiter oder Familienmitglieder einen Werkstattbetrieb übernehmen, die Übergabe vom alten an den neuen 
Eigentümer, Mieter, Pächter oder Anteilseigner muss minutiös vorbereitet werden

Rechtsanwalt Erich Jedelhauser hat sich 
auf Unternehmensnachfolgen spezialisiert 
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Verpächters sollte der Pachtvertrag 
Klarheit schaffen. Ein weiteres Risi-
ko der Verpachtung: Nach Ende der 
Pachtzeit fällt der Betrieb wieder an 
den Eigentümer zurück. Einem guten 
Pächter werden die Kunden folgen. Ein 
schlechter Pächter hat den Kunden-
stamm mit hoher Wahrscheinlichkeit 
stark reduziert. 

 0 Verkauf des Unternehmens ohne 
Immobilien:    
In diesem Fall muss mit dem Nachfol-
ger ein Mietvertrag für die Immobilie 
abgeschlossen werden. „Der sollte nicht 
nur als Anhängsel des Kaufvertrags 
gesehen, sondern mindestens genauso 
sorgfältig verhandelt werden“, empfiehlt 
Jedelhauser. Häufig unterschätzte 
Knackpunkte bilden die Laufzeit des 
Mietvertrags sowie Regelungen rund 
um Investitionen zur Werterhaltung 
der Immobilien – insbesondere zum 
Ende der Vertragslaufzeit. Ein Über-
nahmerecht nach Ablauf des Vertrags 
kann durchaus vereinbart werden. 
„Allerdings kein Vorkaufsrecht“, warnt 
der Anwalt. „Denn das reduziert den 
Preis, falls die Immobilie doch an einen 
Dritten verkauft werden soll.“ 

 0 Schenkung in Kombination mit 
„dauernder Last“:   
Diese Regelung ist mit der früheren 
Leibrente vergleichbar. Der Nachfol-
ger verpflichtet sich im Gegenzug zur 
Schenkung zu Versorgungsleistungen. 
Das ist nicht nur für familieninter-
ne Nachfolgeregelungen geeignet, 
sondern auch bei einem Verkauf an 
Mitarbeiter. „Voraussetzung dafür ist 
ein hohes Vertrauen und ein gutes 
persönliches Verhältnis des Seni-
ors gegenüber seinem Nachfolger“, 

sagt Jedelhauser. „Schließlich hängt 
mitunter seine Existenz davon ab, dass 
der Betrieb wirtschaftlich erfolgreich 
weitergeführt wird.“ Sinnvoll könne 
es sein, die ,dauernde Last’ durch ein 
Grundpfandrecht abzusichern. Darü-
ber hinaus empfiehlt Jedelhauser dem 
Altinhaber eine stille Beteiligung am 
Unternehmen, wodurch er Einblick in 
die Bücher nehmen kann. Für einen 
kompletten Rückzug ist diese Variante 
nur bedingt geeignet. 

 0 Übertrag gegen Nießbrauchsvorbe-
halt:     
Hier wird der Nachfolger Eigentü-
mer des Unternehmens, wobei der 
Nießbrauch des Übergebers vertraglich 
als „Fruchtziehungsrecht“ vereinbart 
wird. Der Alteigentümer ist also an 
den Erträgen beteiligt, dafür redu-
ziert sich der Kaufpreis. „Auch hier 
muss der Altinhaber Einblick in die 
Geschäftsentwicklung haben sowie die 
Möglichkeit, Schädliches zu unterbin-
den“, sagt Jedelhauser. „Dazu braucht 
man ausgefeilte Verträge und im Unter-
nehmen muss eine gewisse kaufmänni-
sche Kultur vorhanden sein, damit die 
nötige Transparenz gewährleistet ist.“ 
Auch ein Beirat, der ein Mitsprache-
recht bei wichtigen Entscheidungen 
hat, sei in diesem Fall sinnvoll. Selbst-
verständlich muss die vorab vereinbarte 
Quote des Nießbrauchs fair sein, damit 
dem Nachfolger ausreichend Mittel für 
betriebliche Investitionen bleiben. 

 0 Verkauf von Geschäftsanteilen:  
Der Nachfolger kauft nach und nach 
Anteile des Unternehmens, der Über-
geber zieht sich schrittweise zurück. 
Voraussetzung: Das Unternehmen 
muss eine Kapitalgesellschaft sein. 

Wenn alter und neuer Chef einige Jahre 
zusammenarbeiten, kann dies aller-
dings zu Konflikten führen. Kompe-
tenzen und Aufgabenbereiche müssen 
klar geregelt werden.

Übergabe langfristig planen

Jede Unternehmensübergabe sollte lang-
fristig geplant werden, insbesondere, 
wenn ein externer Nachfolger gesucht 
und gefunden werden muss. 

„Grundsätzlich sind bei diesem Thema 
ein reibungsloser Übergang und die künf-
tige Stabilität des Unternehmens die wich-
tigsten Punkte“, fasst Jedelhauser zusam-
men. „Doch wenn wertvolle betriebliche 
Immobilien vorhanden sind, sollte auch 
frühzeitig auf eine steuerliche Optimie-
rung geachtet werden, denn satte Steuer-
zahlungen können die Freude über den 
idealen Nachfolger empfindlich trüben.“
 Eva Elisabeth Ernst

Rechenbeispiele

fürs finanzamt
Unter www.autoservicepraxis.de/
nachfolge haben wir im Internet zwei 
Beispiele für die steuerlichen Folgen 
von Unternehmensverkäufen darge-
legt. Sie verdeutlichen, dass die Unter-
nehmensübergabe an einen Nachfol-
ger unbedingt der intensiven Vorberei-
tung und Begleitung durch Steuerbe-
rater und/oder Rechtsanwalt bedarf, 
wenn nicht vor allem der Fiskus profi-
tieren soll. 

Öle, Additive + Werkzeuge für die Werkstatt


