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2Früh ana1yiren und p‘anen“
Notar Professor Heribert Heckschen zu Fallstricken bei der Unternehmensübergabe
Früher oder später trifft das Thema
Unternehmensnschfolge jeden Fir
meninhaber. tn den nächsten fünf
bis zehn Jahren betrifft das Thema
allein etwa 3.500 bis 4.000 Betriebe
im ostsächsischen Handwerk. Die
Deutsche Handwerks Zeitung sprach
mit dem Dresdner Notar Professor
Heribert Heckschen darüber, was es
aus seiner Sicht alles zu beachten
und vorzubereiten gilt.
DHZ: Welchen Tipp geben Sie Be
trieben, die sich mit dent Gcdaizkwi
an eine Übergabe beschäfligent

Heckschen:

Gleichgültig, ob die
Übergabe.innerhalb der Familie ge
schieht oder an Dritte, ist es sinnvoll,
dass der Übergeber nein Unterneh
men analysiert uisd etwaige Felder
aus der Vergangeniseit beseitigt.
Werden diese Probleme erst im Bali
mcii der Obergabeverhandlungen
entdeckt, treten nicht nur atmosphä
rische Probleme ein, häufig kann die

AJonstazurNac
Vom 19. bis 23. Juni laden die Sächsi
schen Akäonstsge zw Unternehmensnachfolge wieder zu einer Vielzahl ccc

Veranstaltungen ein. Die Auttahlser
anstsltung ‚Nachfolge gestalten Le
benswerke erhalten am 19. Juni srga- l
—

1

niniert das Wirtschaftsministerium ge
meinsam mit [III und Handwerkskam
mer Dresden, Bei dieser spricht nicht
nur Professor Heribert Heckschen zur
vertraglichen Gestaltung der Unterneh
menseuchfolge. In einem Podiumsge
spräch geben Unternehmer Einblick in
ihren Nachfolgeprozess,
Informationen zu allen Vernstai

tangen Onden Sie unter wasv.unter
j,,_hmensnachfnlge.5achsen,de
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Obergabe daran
auch scheitern,

J“

Ein gut konsens 1
lerter Oberga
beprozess bin

det
mehrere

‘

DHZ: Gilt das auch für den Erwerber?
Heckschen: Auch hier ist es häufig
erforderlich, dass erbrechtliche und
vor allem familjenrechtliche Gestal
‘ll tangen gewählt werden, die das Ziel
der ttbertrugung absichetn, So wird
5 nicht selten vermieden, dass das
übertragende Unternehmen bei ei
‚‘
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bereits
Jahre

im Vorfeld die
nachfolgende
Heribert
Generation mit Heckechen,
ein. Tedem. der
-

eine Übergabe plane, ist anzuraten,

die Gesamtsituation rechtzeitig und
nicht erst wenige Wochen vor der ei
gendichen Ubergabe gemeinsam mit

einem juristischen Berater und sei
nem Steuerberatee zu analysieren
tind etnenAhlaufplan zu entwickeln.

ner Scheidung in den sogenannten

Zugewimiausgleich fällt. Damit die
Begleitung durch den Notar optimal

erfolgen kann, sollte er möglichst
frühzeitig in den Ubertragungspro
zess eingebunden werden.
0HZ:, Wo liegen die häufigsten Fall

stsickeim Nachfolgeprozesst
Heekuchen: Häufig liegen sie darin,
DHZ; Wie kann ein Notar dabei hei dass das Unternehmen nicht richtig
fent Wann sollte er in den Naclnfol aufgestellt ist. Ea gesellschaftnrecht
geprozess eingebunden werden?
liche und andere Probleme beim
Heckschen: Der Notar kann dafür Unternehmen gibt, die vor der

sorgen, dass das zu übertragende
Unternehmen in einen Zusrand ver
setzt wird, in dem es übertsagungsfa
h% ist. Insbesouderc beins Einzel
kaufmann ist häufig die Uspyyand
hing in eine andere Rechtsform er

forderlich. Zudem kann er den Ab
lauf der Unternehmenstransaktion
für die Beteiligten entwerfen. Neben
der eigentlichen Übertragung des
Unternehmens ist es meise erforder
lich, dass bereits im Vorfeld Maßnah
men ergriffen werden, um Störfälle
wie Ceschäftsunfählgkek, Todesfall

etc. durcis ebs „Notfallset in den
Griff zu bekommen, Daher wird häu

fig eine Vorsorgevollmacht etrichtet.
Der Notar überprüft auch die testa
mentarischen Regelungen und wird
in aller Regel dafür sorgen, dass das
erbrechtliche Umfeld entsprechend
gestaltet wird.

Übertragung ausgeräumt werden
müssen. Nicht selten wird auch viel
zu spät mit den Banken Kontakt
aufgenommen, um etwaige Bürg

schaften, die der Ubergeber in der
Vergangenheit den Banken zur Ver
fügung gestellt hat, überzuleiten
und dafür zu sorgen, dass der Übergeber frei wird. Wichtig ist auch.
dass das psychologische Umfeld für
die Übergabe entsprechend gestal
tet wird und z. 15. mit weichenden
Erben wie Geschwiaterkjndern etc,
gesprochen wird und diese in den

Prozess eingebunden werden. Be
gleitende-Mailnahmen wie die Zu
stimmung von Geschwistern und
die Abgabe von Pflichtteilverzichts

erklärungen werden häufig überse
hen und können dann im späneren
Sterbefall enorme Probleme aus
lösen.

