
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Irgendwann naht er dann doch: der Zeit-
punkt, an dem der alte Chef loslassen 
und seinen Betrieb in jüngere Hände 
abgeben muss. Ein Prozess, der oftmals 
sehr emotional geprägt und schon 
dadurch sehr fehleranfällig ist. Einer der 
häufigsten Fehler: „Der Unternehmens-
inhaber beschäftigt sich nicht frühzeitig 
mit der Betriebsübergabe, sondern 
denkt erst in letzter Minute an einen 
möglichen Nachfolger", berichtet Bernd 
Luxenburger, Geschäftsführer der GBS 
Gastgewerbe Beratungs Service GmbH – 
DEHOGA Beratung in Neuss. „Viele 
Inhaber verdrängen den Zeitpunkt ihres 
nahenden Ruhestandes gerne, dabei 
macht es Sinn, sich schon fünf Jahre 
zuvor mit der Nachfolge zu 
beschäftigen." 

Fünf Jahre, ist das nicht besonders früh? 
Luxenburger weiß aus unzähligen 
fachlichen Beratungen, dass dieser 
Zeitraum oftmals benötigt wird, um die 
mitunter komplexen Zusammenhänge 
der Unternehmensnachfolge vernünftig 
zu regeln. Denn im Zusammenspiel 
zwischen Familien, „fremden" Nach-
folgern, Banken, Steuerberatern und 
juristischen Fragen kann der Gastronom 
oder Hotelier schnell den Überblick ver-
lieren. 

„Außerdem wird ein Betrieb nicht immer 
ausschließlich aus Altersgründen 
übergeben, auch gesundheitliche 
Probleme können eine Rolle spielen – da 
ist es gut, wenn der Unternehmer sich 
rechtzeitig mit dem Thema befasst hat", 
rät Bernd Luxenburger.  
 
Allein schon die Suche nach einem ge-
eigneten Nachfolger lässt manchen Chef 
schlaflose Nächte verbringen: Fällt der 
Betrieb in familiäre Hände oder ist es 
nicht doch besser, einen „fremden", 
aber fachlich besser qualifizierten 
Nachfolger zu suchen? „Für eine 
dauerhaft erfolgreiche Übergabe 
müssen zwei Voraussetzungen erfüllt 
sein“, skizziert der Experte: „Erstens: 
Der Betrieb muss wirtschaftlich rentabel 
und wettbewerbsfähig sein. Zweitens: 
Eine richtige testamentarische bzw. 
erbvertragliche Ausgestaltung der 
Übertragung oder ein Übergabevertrag 
ist erforderlich." Der Unternehmens-
berater rät hier insbesondere davon ab, 
den Nachfolger ausschließlich nach 
Sympathiegründen zu bestimmen, denn 
allein die fachliche Qualifikation sei 
ausschlaggebend, ob ein Betrieb 
dauerhaft erfolgreich weitergeführt 
werden kann. Und ohne Berater sei 
dieser Prozess ohnehin nicht umsetzbar. 
Drei Fachleute gehören dabei nach 
Ansicht von Bernd Luxenburger an den 
Tisch: Steuerberater, Jurist und ein 
fachorientierter Unternehmensberater. 

Im Unternehmen ist es einer der schwierigsten Prozesse – die Betriebsnachfolge.  

Immer wieder werden hier schwerwiegende Fehler gemacht,  

dabei ist die Übergabe kein Buch mit sieben Siegeln, wenn einige Regeln beachtet werden. 

Loslassen  –  aber  geplant 

Betriebsnachfolge 

 

 Verkauf gegen Einmalzahlung 
 Verkauf gegen Kaufpreisraten 
 Verkauf gegen Renten 
 Übertragung gegen Nießbrauchvorbehalt 
 Verpachtung 

 

Quelle: GBS DEHOGA Beratung, Neuss 

       Möglichkeiten der 
       Unternehmensübertragung 

Vernünftige Bilanzen 
Eine der entscheidenden Fragen 
bei der Betriebsnachfolge ist das 
liebe Geld: Was ist der Betrieb 
tatsächlich wert?  
Hier klaffen Vorstellungen und 
Realität oftmals weit auseinander. 
„Betriebsinhaber, die mitunter ihr 
ganzes Leben im Betrieb verbracht 
haben, sind emotional stark an 
den Betrieb gebunden und 
vergessen dabei, dass sie vielleicht 
in den letzten Jahren nicht mehr 
in das Unternehmen investiert 
haben", so Luxenburger. Die beste 
Grundlage für die Unternehmens-
bewertung seien dabei vernünf-
tige Bilanzen. Erst sie liefern 
aussagefähige Informationen, wie 
es tatsächlich um den Betrieb 
bestellt ist. Hier empfiehlt der 
Berater ein Ertragswertgutachten. 
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Bernd Luxenburger, Geschäftsführer der  
GBS DEHOGA Beratung 



 Der Ertragswert betrachtet – vereinfacht 
ausgedrückt – den Betrieb im Hinblick auf 
dessen Nutzung, die voraussichtliche (Rest-) 
Dauer dieser Nutzung und den innerhalb 
dieses Zeitraums erzielbaren Ertrag. Ist der 
Ertragswert erst einmal bestimmt, müssen 
auch rechtliche Fragen geklärt werden. 
„Welche Rolle spielt die Rechtsform bei der 
Übertragung und welche steuerrechtlichen 
Auswirkungen hat das?“ Vielfältige Fragen 
werfen außerdem auch die verschiedenen 
Verkaufsarten auf: Einmalzahlung, Raten-
zahlung, Rentenzahlung, Übertragung gegen 
Nießbrauchsvorteil oder soll es etwa doch ein 
Pachtvertrag sein? Ohne fachlichen Rat sind 
Übergeber (und Übernehmer) manchmal 
hilflos, zumal in dieser Phase ja auch unter-
schiedliche Interessen aufeinander stoßen: 
Der Übergeber will mit einem guten Preis bzw. 
Vertrag seine Altersvorsorge sichern, während 
der Übernehmer möglichst günstig investieren 
will. „Gerade bei dauerhaft zu leistenden 
Zahlungen sollte darauf geachtet werden, 
dass diese nicht die Substanz des Betriebes 
angreifen.“, argumentiert Berater 
Luxenburger. 

Traurige Wahrheit: Immer wieder trifft der 
Berater auf Unternehmen, deren Verbind-
lichkeiten höher sind als der ermittelte Ver-
kaufspreis. Und auch Nachfolger müssen auf-
passen, dass sie nicht mit falschen Vor-
stellungen einen Betrieb übernehmen. Auch 
hier gilt die eiserne Regel: Die Zahlen müssen 
stimmen. Bernd Luxenburger erwartet daher 
von jedem Betriebsübernehmer einen 
Businessplan. „Spätestens dann muss auch 
geklärt sein, ob der Betrieb wie bisher weiter 
geführt, in Teilbereichen verändert oder 
vollkommen neu aufgestellt werden soll.“ 

Die Zahlen müssen stimmen 

Interessant sei gerade bei gut laufenden 

Betrieben ein Loslassen nach Plan. Führen 

etwa Übergeber und Übernehmer über einen 

gewissen Zeitraum den Betrieb gemeinsam, so 

sollten Spielregeln festgeschrieben werden. 

„Am besten ist es, wenn von vornherein klare 

Verantwortungsbereiche festgelegt werden. 

Je selbständiger der Junior arbeiten kann, je 

mehr Verantwortung auf ihn übertragen wird, 

desto leichter fällt dem Senior dann der 

Abschied.“ Und möge es auch schwer fallen, 

ist der Tag des Abschieds dann da, so sollte 

der Übergeber Abstand zum Betrieb halten. 

„Sonst gibt es immer noch den heimlichen 

Chef.“  

               Anja Kawohl 

 

 

Ertragswert heißt die Zauberformel 
 

Wer einen gastgewerblichen Betrieb kauft, möchte, dass sich seine 
Investition „lohnt", somit verzinst, und dass er hiermit Gewinne erzielt. So 
stellt sich die Frage: Wie hoch darf der Kaufpreis sein, damit der 
erwirtschaftete Gewinn eine angemessene Verzinsung hat? Entscheidend ist 
also die Ertragskraft als gastgewerbliches Objekt, denn jede alternative 
Nutzung, z.B. Umbau des Hotels in ein Wohnhaus, führt zu erhöhten 
Investitionen und damit zu einem weiteren Aufwand. Auch eine nicht auf 
die Erhöhung des Ertrages ausgerichtete sachliche Investition, die bei einer 
Verkehrswertermittlung z.B. über den Objektwert aufgenommen würde, 
findet beim Ertragswert keine Berücksichtigung. 

Ein Ertragswertgutachten ist folgendermaßen aufgebaut: 
 

 Ermittlung des Bodenwertes und der Bodenwertverzinsung 
 Ermittlung der wirtschaftlichen Nutzungs- und Restnutzungsdauer des 

Objektes bzw. der Objektteile und des bestimmenden Inventars unter 
Beachtung von prägenden Investitionsmaßnahmen 

 Miete von eventuellen Outsourcing-und privaten Flächen 
 Ermittlung des ertragswertrelevanten Ergebnisses 

Hierbei werden die Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten fünf Jahre – 
unter Beachtung der vom Normalwert abweichenden Umsatz- und Kosten-
werte – aufbereitet und um nicht ertragswertrelevante ökonomische 
Determinanten bereinigt: 
 Ermittlung des Multiplikators entsprechend der Restnutzungsdauer und 

einer angemessenen Verzinsung 
 Nachschüssige Zeitrente aus der Restnutzungsdauer und dem Liegen-

schaftszinssatz {Mischwert aus Soll- und Habenzinssatz) 
 Darstellung des Ertragswertes und Erläuterung 
 

Quelle: GBS DEHOGA Beratung, Neuss 

     Zum Kaufpreis 

 

 Standort- und Marktdaten 
 Derzeitige Umsatz- und Kostenstruktur 
 Derzeitiges Marketingkonzept (Ist) 
 Stärken und Schwächen des Konzeptes 
 Chancen und Gefahren des Marktes 
 Zukünftiges Marketingkonzept (Soll) 
 Investitionsplan und Finanzierungsvorschlag 
 Zukünftige Umsatz- und Kostenstruktur 
 Zukünftige Liquiditätsstruktur 
 Beratung wird gefördert 

 

Quelle: GBS DEHOGA Beratung, Neuss 

         Eckpunkte des Businessplans 
         für Betriebsübernahmen 

Beratungsgruppe Luxenburger und Partner 

 www.luxenburgerundpartner.de  

http://www.luxenburgerundpartner.de/

