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Kauf von Unternehmen aus der Insolvenz  

Insolvente Unternehmen stellen oftmals interessante Übernahmeobjekte dar. Entschei-

dend für einen erfolgreichen Erwerb sowie die anschließende Restrukturierung sind je-

doch ein professionelles Prozessmanagement sowie die optimale Ausnutzung der insol-

venzspezifischen Sanierungsmöglichkeiten. Dieses Whitepaper gibt einen ersten Über-

blick über die Thematik und arbeitet die kritischen Faktoren für den Käufer heraus. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Disclaimer 

Die Informationen in diesem Whitepaper werden durch die Concentro Management AG bereitgestellt. Concentro hat diese Informationen 

soweit möglich geprüft, kann jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen. Jegliche Haftung seitens 

Concentro ist daher ausgeschlossen.  
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Vorwort 

  

Während in den 80er und 90er Jahren die 

Insolvenz noch mit der Abwicklung eines 

Unternehmens gleichgesetzt wurde, ver-

liert das Insolvenzverfahren in der öffent-

lichen Wahrnehmung zunehmend sein 

Stigma. Einen wesentlichen Beitrag hierzu 

hat die Finanz- und Wirtschaftskrise 

2008/09 geleistet, in der auch sehr viele 

große und namhafte Unternehmen einen 

Insolvenzantrag stellen mussten. Fast 

ausnahmslos konnten bei den größeren 

Verfahren ein gesunder Kern bzw. zumin-

dest einzelne Tochtergesellschaften oder 

Sparten im Zuge einer Investorenlösung 

saniert werden.   

Ein Ziel der jüngsten Novelle des Insol-

venzrechts, dem „Gesetz zur weiteren Er-

leichterung der Sanierung von Unterneh-

men (ESUG)“, welche am 01.03.2012 in 

Kraft trat, ist Anreize für Unternehmen zu 

schaffen früher einen Insolvenzantrag zu 

stellen. Denn je früher Unternehmen die 

Sanierungsmöglichkeiten des Insolvenz-

verfahrens in Anspruch nehmen, desto 

eher ist eine erfolgreiche Investorenlö-

sung möglich. Neben der klassischen 

übertragenden Sanierung wurde das In-

solvenzplanverfahren vereinfacht und be-

schleunigt, so dass dieses zukünftig eine 

interessante Option für den Erwerb insol-

venter Unternehmen darstellt.    

 

Für Investoren kann die Insolvenz eine at-

traktive Möglichkeit zum Erwerb von Un-

ternehmen sein. Neben der Möglichkeit 

eines preisgünstigen Erwerbs, können die 

Sanierungsmöglichkeiten des Insolvenz-

verwalters Investoren helfen strukturelle 

Probleme des Unternehmens, wie bspw. 

den Abbau von Überkapazitäten, zu lösen. 

Zudem kann sich das Unternehmen von 

Altlasten, wie Pensionszusagen oder 

Schadenersatzforderungen entledigen. Bei 

größeren Insolvenzen bietet sich darüber 

hinaus die Möglichkeit einzelne profitable 

Sparten, Betriebe oder Tochtergesell-

schaft zu erwerben.  

 

In Anbetracht der insolvenzrechtlichen 

Restriktionen (z.B. Garantiefeindlichkeit 

des Insolvenzverwalters) aber auch Chan-

cen (z.B. Erfüllungswahlrechte des Insol-

venzverwalters nach § 103ff InsO) sollte 

sich ein Interessent für einen optimierten 

Kaufprozess jedoch Unterstützung von er-

fahrenen Spezialisten hinzuziehen.  

 

Im Folgenden wird einführend ein Ver-

gleich zwischen einem Erwerb vor und in 

der Insolvenz gegeben sowie eine kurze 

Beschreibung eines Insolvenzverfahrens 

unter Berücksichtigung der Interessenlage 

des Insolvenzverwalters. Der nächste Ab-

schnitt beschäftigt sich mit dem Ablauf ei-

ner übertragenden Sanierung von der ers-

ten Kontaktaufnahme bis zum Signing 

sowie den wesentlichen insolvenzspezifi-

schen Besonderheiten. Aufgrund der ak-

tuellen Entwicklungen seit Einführung des 

ESUG werden abschließend das Insol-

venzplanverfahren sowie dessen Unter-

schiede im Vergleich zur übertragenden 

Sanierung andiskutiert.   
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Unternehmenskauf vor oder im Insol-

venzverfahren 

 

Im Vorfeld einer sich abzeichnenden In-

solvenz wird oft von Seiten der Gesell-

schafter und/oder den finanzierenden Ka-

pitalgebern versucht einen Notverkauf 

durchzuführen, da in einer Insolvenz im 

Regelfall der Verwertungserlös für alle Be-

teiligten deutlich niedriger als bei einem 

vorinsolvenzlichen Verkauf ist. 

 

Für potenzielle Investoren stellt sich somit 

oft die Frage, ob ein Krisenunternehmen 

noch vorinsolvenzlich oder später, im 

Rahmen des Insolvenzverfahrens, erwor-

ben werden soll.   

 

Eine allgemeingültige Antwort auf diese 

Frage lässt sich nicht geben. Anhand der 

bisherigen Transaktionserfahrung von 

Concentro lassen sich jedoch Konstellatio-

nen, die für bzw. gegen einen vorinsol-

venzlichen Kauf sprechen, identifizieren.  

 

Zu den Sachverhalten, die für einen Kauf 

vor der Insolvenz sprechen zählen insbe-

sondere: 

 

» Die wesentlichen Assets des Un-

ternehmens sind langlaufende 

Kundenverträge, spezielle Geneh-

migungen, die am Rechtsträger 

hängen oder Aufträge, die im 

Rahmen von öffentlichen Aus-

schreibungen gewonnen wurden. 

» Im Falle der Insolvenz ist mit ei-

nem überproportionalen Umsatz-

verlust zu rechnen. Dies ist einer-

seits in Branchen, wie z.B. dem 

Druckgewerbe der Fall, die über 

keinen relevanten Auftragsbestand 

verfügen und deren Kundenbezie-

hungen nicht/kaum durch Verträge 

unterlegt sind. Andererseits wer-

den auch die Auftragsbücher von 

Investitionsgüterherstellern, wie 

beispielsweise Anlagenbauern 

durch eine Insolvenz stark in Mit-

leidenschaft gezogen, da Kunden 

nach dem Insolvenzantrag in der 

Regel nur noch Kleinaufträge oder 

Servicegeschäft nachfragen.  

 

Zu den Sachverhalten, die für einen Kauf 

aus dem Insolvenzverfahren sprechen 

zählen insbesondere: 

 

» Nur einzelne Teilbereiche des Un-

ternehmens können saniert wer-

den bzw. sind für den Investor von 

Interesse. 

» Es bestehen hohe Altlasten, z.B. 

durch Pensionsverbindlichkeiten, 

anhängige Schadenersatzklagen, 

gestundeter Personalaufwand, So-

zialversicherungsbeiträge, Steuern, 

etc. 

» Eine notwendige Anpassung der 

Personalstruktur ist mit entspre-

chend hohen Abfindungszahlungen 

verbunden (überwiegend ältere 

Mitarbeiter mit langer Betriebszu-

gehörigkeit) 

» Es bestehen wesentliche wirt-

schaftlich nachteilige Verträge 

(Mietvertrag Betriebsgrundstück, 

Leasingverträge technische Anla-

gen, etc.) 

 

Somit bietet die Insolvenz ein attraktives 

Umfeld zur Lösung struktureller Probleme, 

die vorinsolvenzlich nur unter unverhält-

nismäßig hohem finanziellem Aufwand be-

seitigt werden können.  

 

Zudem sind bei Akquisitionen aus der Kri-

se die Anfechtungsmöglichkeiten des In-

solvenzverwalters (§§ 129ff InsO) zu be-

rücksichtigen. Diese erlangen im Falle ei-

nes Asset Deals bzw. des Erwerbs der An-

teile von Tochterunternehmen hohe Be-

deutung. Sollte ein Erwerb trotzdem 

vorinsolvenzlich durchgeführt werden, 

kann das Anfechtungsrisiko „dadurch mi-

nimiert werden, dass die betreffenden 

Vermögensgegenstände zeitnah und zu 

einem marktgerechten Preis übertragen 

werden. In diesem Fall liegt ein soge-

nanntes Bargeschäft vor“1, das insolvenz-

rechtlich schwerer (nur nach §§ 131, 133 

InsO) anfechtbar ist.  

 

Im Einzelfall ist jedoch ein Erwerb von ei-

nem insolvenzbedrohten Rechtsträger 

sehr genau zu prüfen und eine speziali-

sierte juristische Beratung hinzuzuziehen. 

Im Extremfall kann der Kauf nämlich 

rückabgewickelt und die Kaufpreisrückfor-

derung zu einer Insolvenzforderung abge-

stuft werden, so dass lediglich mit einer 

Rückerstattungsquote von 3-5% des ur-

sprünglichen Kaufbetrages gerechnet 

werden kann.   

                                           
1 Windhöfel, Ziegenhagen, Denkhaus - Unternehmens-
kauf in Krise und Insolvenz, S. 5 
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Die Praxis zeigt, dass der Kauf aus der In-

solvenz oft gegenüber einem Kauf aus der 

Krise zu präferieren ist.  

 

Für die erfolgreiche Umsetzung einer 

Transaktion aus dem Insolvenzverfahren 

sind jedoch die Kenntnis des Ablaufs des 

Verfahrens sowie der Besonderheiten und 

Sonderregelungen notwendig.  

 

Ablauf eines Insolvenzverfahrens und 

Interessenlage des Insolvenzverwal-

ters 

 

Für den erfolgreichen Kauf eines Unter-

nehmens aus der Insolvenz ist die grund-

sätzliche Kenntnis des Ablaufs eines In-

solvenzverfahrens2 sowie der Interessen-

lage des Insolvenzverwalters von hoher 

Bedeutung. 

 

Bei Vorliegen einer der drei Insolvenzan-

tragsgründe (Zahlungsunfähgikeit, dro-

hende Zahlungsunfähigkeit und Über-

schuldung, §§ 17-19 InsO) kann bzw. 

muss der Schuldner beim Insolvenzgericht 

einen Insolvenzantrag stellen. Das Gericht 

beruft darauf hin einen vorläufigen Insol-

venzverwalter.  

 

Im vorläufigen Insolvenzverfahren profi-

tiert das Unternehmen von der Insolvenz-

geldvorfinanzierung. Das heißt, dass die 

Bundesagentur für Arbeit3 für maximal 3 

Monate die gesamten Personalkosten des 

Unternehmens übernimmt. Bestehen beim 

Insolvenzantrag überfällige Lohn- und 

Gehaltszahlungen so reduziert sich die 

Zeitspanne dementsprechend. Die Finan-

zierung über den Einbehalt der Umsatz-

steuer im Eröffnungsverfahren ist seit 

dem 1.1.2011 durch das wiedereingeführ-

te Fiskusprivileg (§ 55 Absatz 4 InsO) 

entfallen. Durch die Insolvenzgeldvorfi-

nanzierung sollte aber zumindest im 

Eröffnungsverfahren die Liquidität des Un-

ternehmens sichergestellt sein.  

 

Der vorläufige Insolvenzverwalter hat sich 

in dieser Zeit einen Überblick über das 

Unternehmen zu verschaffen, Kunden, 

Lieferanten und Mitarbeiter zu halten so-

wie ein Gutachten zu erstellen, auf dessen 

                                           
2 Für einen ersten Überblick wird auf die Erläuterung 
von Spezialfällen verzichtet.  
3
 Die Vorfinanzierung erfolgt durch eine Bank, die Bun-

desagentur für Arbeit würde erst bei der Eröffnung des 
Verfahrens das Insolvenzgeld auszahlen. 

Basis das Insolvenzgericht entscheidet, ob 

das Insolvenzverfahren eröffnet oder 

mangels Masse abgewiesen wird. Im er-

öffneten Verfahren geht dann die Verwal-

tungs- und Verfügungsgewalt auf den In-

solvenzverwalter über, der bisherige Ge-

schäftsführer wird dadurch faktisch ent-

machtet. In der Regel findet 4 bis 8 Wo-

chen nach Eröffnung des Hauptverfahrens 

der Berichtstermin statt, in dem die Gläu-

bigerversammlung den weiteren Gang des 

Verfahrens (übertragende Sanierung, Li-

quidation oder Sanierung des Rechtsträ-

gers) beschließt.  

 

Der Insolvenzverwalter ist erst nach dem 

Berichtstermin zur Verwertung des Ver-

mögens berechtigt. In der Praxis kann je-

doch nach Eröffnung des Verfahrens be-

reits ein Kaufvertrag geschlossen werden, 

der dann aufschiebend bedingt unter die 

Zustimmung der Gläubigerversammlung 

gestellt wird. Besteht jedoch die Gefahr 

einer unverhältnismäßigen Schmälerung 

der Masse bis zum Berichtstermin darf der 

Insolvenzverwalter sogar ohne Zustim-

mung der Gläubigerversammlung verwer-

ten (§ 158 InsO).   

 

 
 

Abbildung 1: Ablauf (Regel-)Insolvenzverfahren sowie Implikationen 

für Kaufprozess 

 

Für potenzielle Erwerber ergeben sich 

zwei wesentliche Implikationen: Erstens 

hinsichtlich des optimalen Transaktions-

zeitpunktes und zweitens hinsichtlich der 

Bewertungskriterien des Insolvenzverwal-

ters bei Kaufofferten.  

  

Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

fallen die Vorteile durch das Insolvenzgeld 

weg und die wirtschaftliche Lage des Un-

ternehmens verschlechtert sich tendenzi-

ell im Verlauf der Insolvenz weiter, wo-

durch der Kaufprozess unter einem hohen 

zeitlichen Druck steht. Ausnahmen hier-

von bilden, z.B. Insolvenzen von wichti-

gen Automobilzulieferern, die im laufen-

den Verfahren meist von den OEMs ge-

Antragszeitraum

 keine Verwertungskompetenz 
des vorläufigen Verwalters

 Verhandlungszeitraum

 Verbindliches Angebot des 
Käufers möglich

Folgerung aus § 157 InsO

 Fortführungsangebot bis zur 
Entscheidung der Gläubiger -

versammlung

aber im Ausnahmefall 
Veräußerung, § 158 InsO

 Oftmals Notwendigkeit zur 
Veräußerung in dieser Phase

§ 159 InsO

 Verwertung entsprechend der 
Beschlüsse der Gläubiger-

versammlung (z.B. Veräußerung 
der Unternehmenseinheit im 
Ganzen)

Insolvenzantragsverfahren

Insolvenzantrag Insolvenz-
eröffnung

Berichtstermin
(ca. 4-8 Wochen 
nach Eröffnung)

Festlegung Verfahrensziele

Quelle: Dr. Beck & Partner, Concentro – Der Unternehmensverkauf in der Insolvenz (12/2012)
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stützt werden, um einen Abriss der Liefer-

kette zu Vermeiden.  

 

Die Möglichkeit kurzfristig einen Kauf zu 

vollziehen, kann somit einerseits den 

Wettbewerb innerhalb des Prozesses ver-

ringern (z.B. gegenüber ausländischen In-

vestoren, die einen höheren Preis zahlen 

würden, jedoch deutlich länger für die 

Due Diligence benötigen), andererseits 

stellt ein früherer Abschluss indirekt eine 

Kaufpreiserhöhung dar. Da im eröffneten 

Verfahren selten vollkostendeckend ge-

wirtschaftet werden kann, reduziert sich 

mit jedem Monat, den der Verwalter nicht 

fortführt opportunitätskostenrechnerisch 

der Verlust, der durch die Masse zu tra-

gen ist. Ein früher Erwerb vermindert 

nicht zuletzt die Gefahr einer persönlichen 

Haftung des Insolvenzverwalters im eröff-

neten Verfahren. 

 

Von einem Erwerb bereits im vorläufigen 

Insolvenzverfahren ist jedoch aus diver-

sen Gründen (Anfechtung, Haftung, etc.) 

strikt abzuraten.  

 

Bei der Beurteilung von Kaufangeboten 

gilt das primäre Interesse des Insolvenz-

verwalters, entsprechend den Zielen der 

Insolvenzordnung, der Höhe des Kaufprei-

ses. Die Übernahmequote der Mitarbeiter 

spielt jedoch als weitere Bedingung eine 

wichtige Rolle. Diese Ziele sind sowohl 

konträr als auch komplementär zueinan-

der. Einerseits führt eine hohe Mitarbei-

terübernahme in der Praxis oft zu Kauf-

preisabschlägen seitens der Investoren, 

auf der anderen Seite führt eine hohe Mit-

arbeiterübernahme für den Insolvenzver-

walter zu einer Abwälzung der sogenann-

ten oktroyierten Masseverbindlichkeiten 

(§55 I Nr. 2 InsO). Bei einer Entlassung 

sind die sogenannten Auslauflöhne (ma-

ximal 3 Monate) bis zum endgültigen Aus-

scheiden der Mitarbeiter aus dem Unter-

nehmen aus der Masse zu zahlen. Durch 

eine möglichst hohe Mitarbeiterübernah-

me verringern sich diese somit. 

 

Für den Erwerber bedeutet dies, dass ne-

ben der Preisfindung möglichst früh im 

Prozess auch ein erstes Personalkonzept 

ausgearbeitet sein sollte, um dem Insol-

venzverwalter ein aussagekräftiges Ange-

bot vorlegen zu können.  

 

Wesentliche Nebenbedingung des Han-

delns des Insolvenzverwalters ist stets die 

Minimierung der eigenen persönlicher Ri-

siken. Dies spiegelt sich z.B. in dem Aus-

schluss jeglicher Garantien im Kaufvertrag 

und dem Streben nach einer möglichst 

kurzen Betriebsfortführung nieder.  

 

Prozessablauf 

 

Nachdem nun vorstehend der grundsätzli-

che Ablauf eines Insolvenzverfahrens 

skizziert und die Implikationen der Inte-

ressenlage des Insolvenzverwalters auf 

den Kaufprozess beleuchtet wurden, wer-

den nachfolgend je Prozessschritt die 

Spezifika des Kaufs eines Unternehmens 

aus dem Insolvenzverfahren sowie die aus 

Sicht von Concentro für Investoren kriti-

schen Punkte dargestellt.  

 

Kontaktaufnahme 

 

Insbesondere im näheren Wettbewerbs-

umfeld verbreitet sich die Nachricht über 

die Insolvenz eines Konkurrenten sehr 

schnell. Da alle Insolvenzanmeldungen in 

Deutschland veröffentlicht werden4 müs-

sen, können Interessenten, unter Kennt-

nis des Amtsgerichts und des Tages der 

Anmeldung über die Website 

www.insolvenzbekanntmachungen.de den 

vorläufigen Insolvenzverwalter heraussu-

chen und ihn bezugnehmend auf einen 

Kauf anschreiben. Jedoch ist die Website 

unübersichtlich und hat nur eine Vorhalte-

zeit von zwei Wochen für die Verfahren 

bei der unbegrenzten Suche. 

 

Da sich der vorläufige Insolvenzverwalter 

in den ersten Tagen und Wochen erst ei-

nen Überblick über das Unternehmen ver-

schaffen muss sowie das Halten der 

Schlüsselmitarbeiter, Lieferanten und 

Kunden Vorrang hat, sollten sich Interes-

senten auf eine gewisse Reaktionszeit 

einstellen.   

 

Für Unternehmen, die strategisch den Zu-

kauf eines insolventen Unternehmens aus 

einer speziellen Branche/Region/Größe 

etc. anstreben, erstellt Concentro ent-

sprechend zuvor festgelegter Suchkriteri-

en wöchentlich Auswertungen aller Unter-

nehmensinsolvenzen in Deutschland.  

 

                                           
4
 Strittig sind Veröffentlichungen des Eintritts in das 

sog. Schutzschirmverfahren nach § 270b InsO 
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Aufgrund des engen Zeitfensters unter 

denen Erwerbe aus der Insolvenz zu be-

werkstelligen sind, können sich Investo-

ren Zeitvorteile verschaffen indem sie be-

reits frühzeitig in die Unternehmensprü-

fung einsteigen. 

 

Strukturierung des Prozesses und 

Timing 

 

Verkaufsprozesse von Insolvenzverwal-

tern ohne Einbindung spezialisierter M&A-

Berater werden im Regelfall nicht als 

strukturierter Auktionsprozess, sondern 

im Zuge von bilateralen, individuellen 

Verhandlungen durchgeführt. Mit dem 

Vorliegen von speziellen Transaktionsun-

terlagen5 kann der potenzielle Investor 

insbesondere bei kleineren Verfahren 

nicht rechnen. Die Informationsbeschaf-

fung erfolgt überwiegend „hands-on“ im 

Rahmen von Investorengesprächen vor 

Ort sowie durch die konkrete Anfrage von 

Informationen.  

 

Da Zeit für den (vorläufigen) Insolvenz-

verwalter von kritischer Bedeutung ist, ist 

es für den Interessenten von Vorteil dem 

Insolvenzverwalter einen klaren Prozess-

vorschlag zu unterbreiten und bereits im 

Erstgespräch konkrete Prüfungsschwer-

punkte festzulegen, sodass die entspre-

chenden Unterlagen im Unternehmen auf-

bereitet werden können.6 Wie vorange-

hend bereits geschildert sollte der Erwer-

ber versuchen, den Prozess möglichst mit 

Eröffnung des Hauptverfahrens bzw. bis 

zum Berichtstermin abzuschließen. Dies 

verschafft ihm einerseits einen Vorteil ge-

genüber anderen Bietern und vermeidet 

andererseits weitere negative Auswirkun-

gen der Insolvenz auf die operative Ge-

schäftstätigkeit und den Mitarbeiter-

stamm. 

 

Der Erwerb von Unternehmen aus der In-

solvenz wird in der Regel als Asset Deal 

ausgestaltet. Wenn das insolvente Unter-

nehmen nicht in eine bestehende Gesell-

schaft des Erwerbers übernommen wer-

den soll, bietet es sich an frühzeitig eine 

Erwerbsgesellschaft zu gründen bzw. zu 

                                           
5 Blindpofil, Informationsmemorandum, Prozessbrief. 
6 Zu beachten ist hierbei, dass die Mitarbeiter des in-
solventen Unternehmens durch das operative Tagesge-
schäft, die Insolvenzverwaltung sowie den Verkaufs-
prozess einer Mehrfachbelastung ausgesetzt sind. 

erwerben, um den Kauf später zügig ab-

schließen zu können.  

 

Sollte es für den Erfolg der Übernahme 

essentiell sein, den Rechtsträger zu erhal-

ten, z.B. aufgrund von spezifischen Ge-

nehmigungen oder der hohen Abhängig-

keit von Aufträgen aus öffentlichen Aus-

schreibungen, kann mit dem Insolvenz-

verwalter auch eine Sanierung des 

Rechtsträgers im Zuge eines Insolvenz-

planverfahrens diskutiert werden. Da ein 

Planverfahren aufwändig ist, ist hierzu je-

doch eine frühzeitige Konzeption sowie die 

Einbindung von Spezialisten notwendig7.  

 

Bei kleinen Verfahren sollte der Erwerber 

eine pragmatische Lösung mit dem Ver-

walter suchen. Im Falle einer hohen Be-

deutung von einzelnen Vertragsbeziehun-

gen kann eine Option z.B. darin liegen, 

dass der Insolvenzverwalter die Aufträge 

im Außenverhältnis im alten Rechtsträger 

weiterführt und diese im Innenverhältnis 

an den Erwerber weiterleitet. In der 

nächsten Ausschreibungsrunde kann der 

Auftrag dann „offiziell“ auf den Erwerber 

überführt werden. 

 

Due Diligence Prüfung 

 

Die Due Diligence Prüfung eines insolven-

ten Unternehmens wird im Regelfall deut-

lich schlanker und pragmatischer im Ver-

gleich zu Transaktionen vor der Insolvenz 

ablaufen. Dies ergibt sich aus folgenden 

Umständen: 

 

» In Anbetracht des Zeitdrucks ist 

eine monatelange Due Diligence 

Prüfung nicht möglich bzw. durch 

eine Verschlechterung der wirt-

schaftlichen Verhältnisse nicht ziel-

führend. 

» Im Unternehmen liegen in der Re-

gel nicht alle benötigten Daten in 

der benötigten Qualität und Aussa-

gekraft vor.  

» Infolge der Durchführung der 

Transaktion als Asset-Deal bzw. 

durch die Sonderkündigungsrechte 

des Insolvenzverwalters fallen vie-

le Prüfungsgebiete weg (z.B. Kre-

                                           
7 Auf das Insolvenzplanverfahren wird später noch 
detaillierter eingegangen. 
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ditverträge, Steuererklärungen, 

etc.)8. 

 

Kernaufgaben der Due Diligence und 

insolvenzrechtliche Besonderheiten 

 

Im Rahmen eines Erwerbs aus dem Insol-

venzverfahren sind insbesondere drei 

Kernbereiche intensiv und frühzeitig zu 

klären. Ausgehend aus den Erkenntnissen 

der Financial und Commercial Due Dili-

gence sollte der Käufer festgelegt haben, 

mit welchen Produkten und von welchen 

Standorten aus er zukünftig welche Märk-

te bedienen will und mit welchem kurz- 

und mittelfristigem Geschäftsvolumen er 

rechnet.  

 

Entsprechend diesem strategischen Über-

bau sind dann die Bereiche Aktiva, Mitar-

beiter und Verträge/Genehmigungen aus-

zurichten. Insbesondere in den beiden 

letztgenannten Bereichen gibt es im In-

solvenzrecht zudem zahlreiche Sonderre-

gelungen, die ein Erwerber ausnutzen 

sollte. 

 

  
Abbildung 2: Kernaufgaben der Due Diligence 

 

Bei der Übernahme der Aktiva sind meh-

rere Aspekte zu beachten. Sowohl die 

Übernahme der Maschinen und Anlagen 

als auch der Vorräte sind auf das zukünf-

tige Produktionsprogramm sowie die 

Wertschöpfungsverteilung zwischen be-

stehendem und zu erwerbendem Standort 

auszurichten. Bei der Übernahme der Vor-

räte ist zwingend eine Reichweitenanalyse 

sowie eine stichprobenhafte Kontrolle der 

Bestände durchzuführen, um zu verhin-

dern, dass „Ladenhüter“ übernommen 

werden. In diesem Bereich lassen sich ty-

pischerweise die höchsten Buchwertab-

schläge realisieren. In wettbewerbsarmen 

                                           
8 Sollten nicht insolvente Tochtergesellschaften im 
Rahmen eines Share Deals übernommen werden, gilt 
dieses Argument jedoch nur eingeschränkt. 

Verfahren lassen sich einige Verwalter 

auch auf die Vereinbarung eines Konsig-

nationslagers ein, d.h. der Erwerber be-

zahlt nur den Bestand den er innerhalb 

einer definierten Zeitspanne tatsächlich 

verbraucht. 

In vielen Transaktionen stellt die Betriebs-

immobilie einen der wesentlichen Vermö-

gensgegenstände dar. In vielen Fällen 

lassen sich der Insolvenzverwalter bzw. 

die absonderungsberechtigten Gläubiger 

auf den Abschluss eines Mietvertrages mit 

Kaufoption ein. Dadurch kann für den 

Käufer der initial zu entrichtende Kauf-

preis deutlich entlastet werden. 

Die Übernahme von Gegenständen des 

Anlagevermögens ist ebenfalls mit dem 

nachfolgend diskutierten Personalkonzept 

abzustimmen. Sollen einzelne Abteilungen 

im Zuge einer Teilbetriebsstilllegung ge-

schlossen werden, sollten auch die ent-

sprechenden Betriebsmittel nicht vom Er-

werber übernommen werden, um einen 

Betriebsübergang zu Vermeiden.   

    

In der Insolvenz ergeben sich für den In-

vestor interessante Gestaltungsmöglich-

keiten, den Personalbestand intelligent 

anzupassen. Dem weitverbreiteten Irr-

glauben, dass der Investor sich im Insol-

venzverfahren die Mitarbeiter unabhängig 

von gesetzlichen Vorschriften „aussuchen“ 

kann, muss an dieser Stelle jedoch eine 

deutliche Absage erteilt werden. Auch 

beim Asset Deal aus der Insolvenz be-

steht gemäß § 613a IV BGB ein Kündi-

gungsverbot wegen des Betriebsüber-

gangs. 

 

Im Insolvenzverfahren beträgt die maxi-

male Kündigungsfrist für Mitarbeiter 3 

Monate, zudem ist das Sozialplanvolumen 

auf 2,5 Bruttomonatsgehälter je Mitarbei-

ter, jedoch in Summe auf maximal ein 

Drittel der Insolvenzmasse, gedeckelt. 

Daher sollte ein Erwerber, der wesentliche 

personelle Maßnahmen im Betrieb umset-

zen will, diese bereits durch den Insol-

venzverwalter durchführen lassen.  

 

Als arbeitsrechtliche Gestaltungsmöglich-

keiten werden in der Regel das 

Erwerberkonzept (ggfs. in Verbindung mit 

einem Interessenausgleich mit Namenslis-

te) sowie die Gründung einer Beschäfti-

gungs- und Qualifizierungsgesellschaft 

(„BQG“) praktiziert.  

 

Quelle: Dr. Beck & Partner, Concentro – Der Unternehmensverkauf in der Insolvenz (12/2012)

Kauf aus der Insolvenz

Ausgangs-

situation

Ergebnis

Passiva

Verbindlichkeiten ver-

bleiben beim insolventen 

Unternehmen

 Keine Haftung nach  

§ 75 AO

 Keine Haftung nach  

§ 25 HGB

Zu 

erledigende 

Aufgaben

NewCo

Signing | Closing

Aktiva

Nur betriebsnotwendige 

Aktiva sollen an NewCo

veräußert werden.

Kernaktiva

Identifizierung und 
Übertragung der zu 

veräußernden Vermö-
gensgegenstände

Mitarbeiter

Gehen gemäß §613a 

BGB auf NewCo über

Kernmitarbeiter

 Personalabbau durch 
Insolvenzverwalter, 

Erwerberkonzept

 Ggf. Beschäftigungs-

und Qualifizierungs-
gesellschaft (BQG)

Verträge/

Genehmigungen

 Übernahme durch          

NewCo nur mit 

Zustimmung möglich

 Personenbezogene 

Genehmigungen 

i.d.R. nicht über-

tragbar

Kernverträge/

Genehmigungen

 Verhandlungen mit 
Vertragspartnern 

über neue Kondi-
tionen

 Gespräche mit Be-
hörden über Geneh-
migungen
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Die Kündigung ist auf Basis eines soge-

nannten Erwerberkonzepts möglich. Hier-

bei wird die Kündigung nicht wegen des 

Betriebsübergangs ausgesprochen, son-

dern aufgrund eines sachlichen Grundes. 

Der Betriebsübergang ist nur der äußere 

Anlass. Im Falle des Erwerberkonzepts ist 

jedoch die Sozialauswahl zu beachten, 

sodass das Ergebnis der Personalanpas-

sung eine unausgewogene Personalstruk-

tur ergeben kann.  

 

Wenn ein Betriebsrat im Unternehmen 

besteht, kann die Sozialauswahl durch ei-

nen Interessenausgleich mit Namensliste 

abgesichert werden. Dem mit dem Be-

triebsrat ausgehandelten Interessenaus-

gleich wird eine sogenannte Namensliste 

beigefügt, die die Namen der Personen, 

die gekündigt werden sollen, enthält. In 

diesem Fall wird davon ausgegangen, 

dass es sich um einen wichtigen betriebli-

chen Grund gehandelt hat. Die Sozialaus-

wahl kann nur eingeschränkt auf Basis der 

Dauer der Betriebszugehörigkeit, des Le-

bensalters und der Unterhaltspflichten 

und insoweit auch nur auf grobe Fehler-

haftigkeit überprüft werden. Selbst die 

grobe Fehlerhaftigkeit ist dann nicht an-

zunehmen, wenn eine ausgewogene Per-

sonalstruktur erhalten oder geschaffen 

wird.9  

 

Das zweite praktizierte Instrument BQG 

oder auch Transfergesellschaft genannt, 

hat im Rahmen der Insolvenz der 

Drogeriekette Schlecker deutschlandweite 

Beachtung gefunden. Eine BQG ist eine 

„rechtlich selbstständige Einheit, die von 

Drittunternehmen betrieben wird“.10 Der 

Insolvenzverwalter bietet den Mitarbeitern 

einen dreiseitigen Vertrag an, „nach des-

sen Inhalt Arbeitnehmer aus der Schuld-

nerin ausscheiden sollen und von einer 

BQG befristet übernommen werden. Ein 

Teil der Belegschaft sollte später ein An-

gebot von einer Auffanggesellschaft erhal-

ten“.11  

 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 

dass die Übernahme aus der BQG für die 

betreffenden Arbeitnehmer den Charakter 

                                           
9 Vgl. Ott – Unternehmenkauf aus der Insolvenz, S. 
156 
10 Windhöfel, Ziegenhagen, Denkhaus - Unternehmens-
kauf in Krise und Insolvenz, S. 100 
11 Windhöfel, Ziegenhagen, Denkhaus - Unternehmens-
kauf in Krise und Insolvenz, S. 100 

 

eines „Risikogeschäfts“ hat. Das bedeutet, 

dass mit den Mitarbeitern im Voraus kein 

neues Arbeitsverhältnis vereinbart oder 

verbindlich in Aussicht gestellt werden 

darf.  

Dieses Vorgehen wurde mittlerweile vom 

Bundesarbeitsgericht mehrfach bestätigt, 

sodass der Einsatz einer BQG grundsätz-

lich ein interessantes Instrument für eine 

Personalanpassung in der Insolvenz ist.12  

Die Vorteile die für den Einsatz einer BQG 

im Vergleich zum Erwerberkonzept spre-

chen sind nachfolgend erläutert: 

 

» Die Zwischenschaltung der BQG 

erlaubt die Veräußerung der 

Assets ohne den Übergang der 

Arbeitsverhältnisse auf den Er-

werber. 

» Der Betriebsübernehmer kann 

sich seine „Wunschmannschaft“ 

unabhängig von der Sozialauswahl 

zusammenstellen. 

» Übernahmeangebote aus der BQG 

sind zu neuen Arbeitsbedingungen 

des Erwerbers möglich. 

» Ausschaltung der mit betriebsbe-

dingten Kündigungen verbunde-

nen rechtlichen Risiken. 

» Neubegründung eines befristeten 

Arbeitsverhältnisses zur BQG und 

dadurch Aufschub der Erwerbslo-

sigkeit und ggfs. Verlängerung 

des Arbeitslosengeldanspruches 

für die freigesetzten Mitarbeiter. 

 

Als Faustformel für die Kosten kann ein ½ 

Bruttomonatsgehalt je Monat BQG ange-

setzt werden. Bei guter Verhandlungspo-

sition kann mit dem Verwalter vereinbart 

werden, dass dieser die Auslauflöhne, die 

im Falle einer Liquidation von der Masse 

zu tragen wären, zur anteiligen Finanzie-

rung der BQG einbringt.  

 

Neben arbeitsrechtlichen Sonderrechten 

bieten die Erfüllungswahlrechte des Insol-

venzverwalters potenziellen Investoren 

attraktive Sanierungsmöglichkeiten. So 

kann sich der Erwerber von unliebsamen 

Verträgen durch den Insolvenzverwalter 

unabhängig von den vertraglichen Kündi-

gungsfristen und –gründen entledigen. 

Dies erlangt z.B. bei langfristigen Miet- 

                                           
12

 Die jüngste Rechtsprechung äußert sich jedoch sehr 

differenziert zum Einsatz von BQG. Vor dem Einsatz 
sollte daher ein erfahrener Arbeitsrechtler konsultiert 
werden.  
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und Leasingverträgen eine hohe Relevanz. 

Aufgrund begrenzter finanzieller Mittel zur 

Kapazitätsanpassung werden in der Hoch-

krise oft Aufträge angenommen, die keine 

Vollkosten mehr decken. Im Zuge der Sa-

nierung kann der Insolvenzverwalter auch 

bei diesen Aufträgen die Nichterfüllung 

wählen. Auf der anderen Seite muss je-

doch evaluiert werden, welche Verträge 

elementar für das Geschäft sind und wie 

diese übergeleitet werden können.  

 

Zudem gibt es beim Kauf eines Unter-

nehmens aus dem eröffneten Insolvenz-

verfahren haftungsrechtliche Privilegie-

rungen hinsichtlich der einschlägigen 

Rechtsnormen beim Asset Deal (§ 25 HGB 

und § 75 AO). „Sollte der Erwerber das 

Handelsgeschäft unter der bisherigen Fir-

ma mit oder ohne Beifügung eines das 

Nachfolgeverhältnis andeutenden Zusat-

zes fortführen, so haftet er gemäß § 25 

HGB für alle im Betrieb des Geschäftes 

begründeten Verbindlichkeiten des frühe-

ren Inhabers“.13 Beim Erwerb aus der In-

solvenz findet diese Vorschrift keine An-

wendung. Nach § 75 AO haftet „der Käu-

fer für Steuern eines Unternehmens, bei 

dem sich die Steuerpflicht auf dem Be-

trieb des Unternehmens gründet und die 

seit Beginn des letzten, vor der Übertra-

gung liegenden, Kalenderjahres entstan-

den sind und bis zum Ablauf von einem 

Jahr nach Anmeldung des Betriebs durch 

den Erwerber festgesetzt oder angemel-

det worden sind“.14 Auch diese Vorschrift 

ist beim Erwerb aus dem eröffneten Insol-

venzverfahren nicht einschlägig.  

 

Kaufpreisfindung 

 

Die Bewertung insolventer Unternehmen 

erfolgt im Regelfall assetbasiert, d.h. be-

reits im Rahmen des unverbindlichen An-

gebotes muss der Käufer eine Indikation 

des Umfangs der zu übernehmenden 

Vermögensgegenstände sowie deren Be-

wertung für sich erstellt haben. Da der In-

solvenzverwalter für das Insolvenzgutach-

ten eine Bewertung durch einen Verwerter 

erstellen lässt, besteht die Möglichkeit 

diese Bewertung vom Insolvenzverwalter 

anzufordern. Die Bewertung erfolgt ge-

trennt nach Liquidations- und Fortfüh-

                                           
13 Schramm, Hansmeyer – Transaktionen erfolgreich 
managen, S. 255 
14 Schramm, Hansmeyer – Transaktionen erfolgreich 
managen, S. 255f 

rungswerten. Um seine Verhandlungsposi-

tion nicht zu verschlechtern wird der In-

solvenzverwalter jedoch maximal die Fort-

führungswerte offen legen.  

Nichtsdestotrotz ist die interne Bewertung 

des Käufers durch eine integrierte Finanz-

planung inklusive Restrukturierungs- und 

Integrationsmaßnahmen unter Verwen-

dung von DCF- oder Multiplikator-

verfahren zu berechnen.  

  

Da der Insolvenzverwalter keine Garan-

tien im Kaufvertrag übernehmen wird, 

sollte der Erwerber die identifizierten Risi-

ken bzw. infolge der Datenlage nicht hin-

reichend geklärten Prüfungsbereiche der 

Due Diligence klar benennen und vom 

Kaufpreis in Abzug bringen.  

 

In Anbetracht der großen Unsicherheit des 

Geschäftsverlaufes nach der Insolvenz hat 

der Erwerber eine hohe Motivation einen 

Teil seines Kaufpreises variabel, als soge-

nannten Earn-out, auszugestalten. Der 

Insolvenzverwalter steht solchen Rege-

lungen generell sehr kritisch gegenüber. 

Dies begründet sich einerseits dadurch, 

dass durch Verrechnungspreise bzw. bi-

lanzpolitische Maßnahmen die Profitabili-

tät des Unternehmens in einem hohen 

Umfang vom Erwerber steuerbar ist, der 

Insolvenzverwalter keine Möglichkeit hat 

auf die zukünftige Geschäftspolitik des 

Erwerbers Einfluss zu nehmen sowie der 

Insolvenzverwalter sich zum Verkauf des 

Unternehmens die Zustimmung der Gläu-

bigerversammlung einholen muss. Da die-

se im Regelfall jedoch nur eine geringe 

Kenntnis des Unternehmens hat, fällt die-

ser die Beurteilung der Erreichbarkeit von 

Earn-outs schwer. 

 

Die Durchsetzbarkeit eines Earn-outs 

hängt letztlich wesentlich von der Wett-

bewerbsintensität im Verkaufsprozess so-

wie von den sonstigen Nebenbedingungen 

des Angebotes (z.B. Mitarbeiterübernah-

me, strategische Zielsetzung, etc.) ab. 

 

Aus der Erfahrung lässt sich festhalten, 

dass sich ein Earn-out gut eignet um letz-

te Wertdifferenzen zwischen Käufer und 

Verkäufer zu lösen. Im Regelfall wird der 

Umsatz, da er wenig manipulationsanfällig 

ist, als relevante Basis für den Earn-out 

gewählt.  
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Kaufvertragsverhandlungen 

 

Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt 

erörtert, wird der Insolvenzverwalter kei-

ne Garantien übernehmen und einen um-

fassenden Sach- und Rechtsmängelge-

währleistungsausschluss fordern. „Dies ist 

insofern legitim, als der Insolvenzverwal-

ter als Verkäufer das Unternehmen und 

den Kaufgegenstand meist nur kurze Zeit 

und in gleichem Maße wie der Erwerber 

kennt, so dass er keine Sach- und Rechts-

mängelhaftung übernehmen kann, son-

dern weitreichende Sicherheit erzielen 

muss, dass der Kaufpreis vereinbarungs-

gemäß gezahlt wird“.15 Dies hängt auch 

mit der persönlichen Haftung des Insol-

venzverwalters zusammen. Der Kauf er-

folgt daher nach dem Motto „gekauft, wie 

gesehen“. Der Erwerber sollte also die 

Normalerweise über Garantien und Frei-

stellungen abzufangenden Risikopotenzia-

le in den Kaufpreis einbeziehen 

 

Option Insolvenzplanverfahren 

 

Das Insolvenzplanverfahren fristete seit 

seiner Einführung 1999 eher ein Schat-

tendasein. Im Gegensatz zur übertragen-

den Sanierung wird dabei der bestehende 

Rechtsträger saniert und rekapitalisiert.  

 

Typische Anwendungsfälle für den Einsatz 

des Insolvenzplanverfahrens sind Situati-

onen in denen öffentlich-rechtliche Ge-

nehmigungen (z.B. DFB-Lizenz) oder spe-

zielle Berechtigungen (z.B. Börsennotie-

rung) eine hohe Bedeutung haben oder 

besonders vorteilhafte Verträge (z.B. 

Mietverträge, Listungsverträge, etc.) er-

halten werden sollen. Neben diesen eher 

rechtlich geprägten Gründen für den Ein-

satz des Insolvenzplans spricht betriebs-

wirtschaftlich v.a. die Liquiditätsschonung 

für den Erwerber für einen Plan. 

 

Bei einer übertragenden Sanierung ist der 

gesamte Kaufpreis in der Regel sofort in 

Cash an den Verwalter zu zahlen, zudem 

werden noch weitere Mittel für die Wie-

derherstellung des Working Capitals not-

wendig. Bei einem Insolvenzplan wird der 

Kaufpreis im Regelfall erst zeitversetzt im 

Rahmen von Tilgungsvereinbarungen 

ausgezahlt. Zudem besteht die Möglich-

keit, sofern der Erwerber bereits Gläubi-

                                           
15 Windhöfel, Ziegenhagen, Denkhaus - Unternehmens-
kauf in Krise und Insolvenz, S. 198 

ger des insolventen Unternehmens ist, 

diese Verbindlichkeiten im Rahmen eines 

Debt-Equity Swap in Gesellschaftsanteile 

zu wandeln. 

Nachteilig am Erwerb mittels eines Insol-

venzplanes sind insbesondere die Not-

wendigkeit einer umfassenden Due Dili-

gence sowie die zeitaufwendige und durch 

den Einsatz spezialisierter Berater kosten-

intensive Ausarbeitung des Planes. 

 

Durch das Anfang letzten Jahres einge-

führte ESUG wurden zwei bisherige Stol-

persteine des Verfahrens vereinfacht: 

Zum einen werden die bisherigen Anteils-

eigner nun als Beteiligte ins Insolvenzver-

fahren einbezogen, sodass im Wege des 

Obstruktionsverbotes (§ 254 InsO) eine 

mögliche Blockadehaltung gerichtlich auf-

gehoben werden kann. Zum anderen kann 

eine Rücklage für eventuelle Schlechter-

stellungen von Gläubigern gebildet wer-

den (§ 251 Absatz 2 InsO), die eine zügi-

ge Umsetzung des Planes ermöglicht. 

 

Neben dem Einsatz des Insolvenzplanes 

als Erwerbsoption im Insolvenzverfahren, 

wird dies zunehmend auch als Restruktu-

rierungsoption bzw. in Verbindung mit ei-

nem Schutzschirmverfahren als kombi-

nierte Erwerbs- und Restrukturierungsop-

tion insbesondere von Finanzinvestoren 

angesehen. Dies bedeutet konkret, dass 

der (Finanz-)Investor das Unternehmen 

vorinsolvenzlich für einen symbolischen 

Kaufpreis übernimmt und dann einen In-

solvenzplan im Rahmen des Schutz-

schirmverfahrens ausarbeitet mittels wel-

chem er dann die Restrukturierung und 

Entschuldung durchführt. Hierdurch wird 

oft auch Wettbewerb im späteren Verfah-

ren minimiert.  

 

Concentro: Ihr verlässlicher Partner 

 

Wir schöpfen unsere Kompetenz aus mehr 

als 100 M&A-Transaktionen seit 1999 so-

wie dem umfangreichen Branchen-Know-

how unserer Berater. 

 

In den Jahren 2010 bis 2012 erreichte die 

Concentro Management AG im jährlichen 

Ranking von Thomson Reuters unter den 

deutschen M&A-Beratungen für den Be-

reich Mittelstand bis 500 Mio. EUR Trans-

aktionsvolumen jeweils einen Platz unter 

den Top 10.  
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Abbildung 3: Thomson Reuters Ranking League Table 2011 und 2012 

M&A-Berater bis 500 Mio. EUR Transaktionsvolumen 

 

Da 80 bis 90% unserer Transaktionen aus 

Umbruchsituationen (Krise, Nachfolge, In-

solvenz) heraus stattfinden, sind wir einer 

der Marktführer für Distressed M&A in 

Deutschland. 

 

Wir begleiten unsere Mandanten grund-

sätzlich von der Formulierung der M&A-

Strategie, über die strukturierte Suche 

nach potenziellen Übernahmekandidaten 

und die Unternehmensprüfung bis hin zur 

späteren Integration und Restrukturierung 

des Unternehmens. 

 

 
 
Abbildung 4: grundsätzlicher Ablauf Buy-Side M&A Prozess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des Insolvenz-M&A werden 

dabei regelmäßig folgende Dienstleistun-

gen nachgefragt: 

 

» Insolvency Radar 

Wöchentliches Screening aller Un-

ternehmensinsolvenzen in Deut-

schland nach definierten Suchkrite-

rien und Aufbereitung der wesent-

lichen Fakten zu den identifizierten 

Unternehmen.  

» (Red Flag) Due Diligence 

Durchführung von Financial und 

Commercial Due Diligence. Der 

Umfang ist individuell je nach Tar-

get, Branche und zur Verfügung 

stehender Zeitspanne skalierbar.  

» Restrukturierungs- und Integrati-

onsplanung 

Erstellung einer integrierten Fi-

nanzplanung (GuV, Bilanz und 

Cash-Flow) inklusive Restrukturie-

rungs- und Integrationsmaßnah-

men 

» Unternehmensbewertung und 

Kaufvertragsverhandlung 

Unterstützung bei der Bewertung 

der Zielgesellschaft sowie bei der 

Verhandlung des Kaufvertrags 

» Restrukturierungs- und Integrati-

onsumsetzung 

Eigenverantwortliche bis unterstüt-

zende Umsetzung der geplanten 

Restrukturierungs- und Integrati-

onsmaßnahmen. 

 

Concentro ist Ihr verlässlicher Partner für 

schwierige Buy-Side M&A-Mandate unter 

hohem Zeitdruck!   
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