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Die Übernahme von finanziell angeschlagenen 
Unternehmen – Die Suche nach der Perle

Finanzen

Geraten Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten, muss der Ver-
waltungsrat einer Aktiengesellschaft (bei der GmbH die Geschäfts-
führung) einen Sanierungsversuch starten. Ist dieser gescheitert oder  
mangels ausreichender Liquidität gar nicht erst möglich, kann der  
Unternehmensverkauf eine Option sein. Der vorliegende Beitrag gibt 
einen kurzen Überblick über die wichtigsten rechtlichen Aspekte  
einer entsprechenden Unternehmenstransaktion.

Immer wieder kommt es vor, dass ein Lieferant seinen Kunden über den 
drohenden Konkurs und die damit verbundene Betriebseinstellung in-
formieren muss. Dies kann für den Kunden empfindliche Folgen haben, 
wenn es wenig Ausweichmöglichkeiten gibt oder die Beauftragung eines 
anderen Lieferanten zu viel Zeit beansprucht. Ebenso kommt es vor, dass 
ein Unternehmen von einem finanziell angeschlagenen Konkurrenz- 
unternehmen angefragt wird, eine Übernahme zu prüfen, insbesondere 
um Arbeitsplätze zu retten.

Es stellt sich jeweils die Frage, ob es sich für den Käufer strategisch lohnt, 
den Lieferanten oder Konkurrenten zu übernehmen und gegebenenfalls 
wie vorzugehen ist. Soll das ganze Unternehmen übernommen werden 
oder nur Teile davon? Was passiert, wenn der Verkäufer später doch noch 
in Konkurs fällt? Müssen sämtliche Schulden übernommen werden oder 
kann man mit den Gläubigern verhandeln? Können diese einen Verkauf 
später im Konkurs des Verkäufers anfechten? Diese und andere Fragen 
sind im Rahmen eines sog. «Distressed M&A» Verfahrens zu klären. 

Ein Unternehmen kann grundsätzlich auf zwei Arten erworben werden. 
Entweder durch Kauf der Aktien (sog. «Share Deal») oder durch Übernah-
me ausgewählter Aktiven und Passiven (sog. «Asset Deal»).

Bei einem Aktienkauf wird das ganze Unternehmen als rechtliche Einheit 
(d.h. die AG oder die GmbH als juristische Person) erworben. Dadurch 
ändert sich für das Unternehmen als solches zunächst nichts. Es müssen 
immer noch sämtliche Schulden bezahlt und ein allfälliger Liquiditäts-
engpass sofort beseitigt werden. D.h. der neue Aktionär bzw. Eigentümer 

muss substanzielle finanzielle Mittel aufwenden, was sich auf die Bewer-
tung der Aktien auswirkt. Je nach Ausgangslage (Dringlichkeit, Umfang 
der einzuschiessenden Mittel, Zukunftsaussichten usw.) beträgt der Wert 
der Aktien nur noch den sog. «symbolischen Franken». D.h. der Verkäufer 
hat das Unternehmen verloren.

Durch die Übergabe des Unternehmens in neue Hände sollen Arbeits- 
plätze gerettet und den Gläubigern die Chance gegeben werden, ihre  
Forderung doch noch einzubringen. Ist der Verkäufer gleichzeitig Gläu-
biger des verkauften Unternehmens (z.B. via Aktionärsdarlehen), kann er 
immerhin versuchen, die Darlehensforderung zu behalten. Ein Käufer wird 
indes regelmässig verlangen, dass der Verkäufer das Aktionärsdarlehen 
erlässt, oder aber zumindest stundet bzw. einen Rangrücktritt erklärt. 

Aus Sicht des Käufers hat der Aktienkauf Vor- und Nachteile. Ein gewichti- 
ger Vorteil ist die nahtlose Betriebsfortführung, sodass insbesondere Kun-
den-, Lieferanten- und Arbeitsverträge nicht aufgelöst werden müssen 
(vorbehalten bleiben Vertragsklauseln, wonach ein Vertragspartner den 
Vertrag ausserordentlich kündigen darf, wenn sich die Besitzverhältnisse 
ändern, sog. «Change of Control» Klauseln). Sodann hält sich auch der  
Reputationsschaden in Grenzen, sofern der Betrieb nahtlos fortgeführt 
wird, und das Publikum bzw. die Kunden und Lieferanten der neuen Ei- 
gentümerschaft zutrauen, das Unternehmen zu sanieren. Der Abschluss 
eines Aktienkaufvertrags ist sodann relativ einfach.

Ein Nachteil des Aktienkaufvertrags ist zunächst der Umstand, dass sämt-
liche Schulden des Unternehmens refinanziert werden müssen (sofern 
Gläubiger nicht einen Rangrücktritt erklären oder auf einen Teil ihrer For-
derungen verzichten; dazu später mehr). D.h. neues Geld wird zu einem 
grossen Teil für die Vergangenheitsbewältigung aufgewendet anstatt in 
die Zukunft investiert. Auch gewisse operative Restrukturierungsmass-
nahmen können nur unter erschwerten Bedingungen umgesetzt werden, 
wie z.B. Personalabbau oder vorzeitige Auflösung von nachteiligen Ver-
trägen. Schliesslich muss ein Käufer vor Übernahme der Aktien das Unter-
nehmen ganz genau untersuchen (sog. «Due Diligence»), um möglichst 
auszuschliessen, dass ungewollt Risiken eingegangen werden (die Suche 
nach den sog. Leichen im Keller). Die Dringlichkeit erschwert sodann re-
gelmässig die Durchführung einer sauberen Due Diligence. Die damit ver-
bundenen Risiken wirken auf Käufer abschreckend bzw. dienen als Argu-
ment für einen möglichst tiefen Kaufpreis. Für den verkaufenden Aktionär 
hat diese Vorgehensweise also durchaus Nachteile.

Bei der Übernahme von betriebsnotwendigen Aktiven (den sog. «Assets») 
erwirbt der Käufer keine Anteile des Unternehmens, sondern nur dessen 
Bestandteile wie Maschinen, Warenlager, Marken- und Patentrechte, Ge-
schäftsgeheimnisse, Kundenstamm usw. Die für die Fortführung des Be-
triebs notwendigen Mitarbeiter werden ebenfalls separat übernommen. 
Hier kommt es also zu einer wirtschaftlichen Übertragung bzw. Sanierung 
des Unternehmens (sog. Betriebssanierung). Für die Schulden des verkau-
fenden Unternehmens haftet der Käufer grundsätzlich nicht. Ausnahmen 
sind unbezahlte Löhne von Arbeitnehmern sowie unbezahlte MWST-For-
derungen, die dem übernommenen Betrieb zugeordnet werden können.

V.a. die unbeabsichtigte Übernahme von Arbeitsverhältnissen und offe-
nen Lohnforderungen wirken sehr abschreckend auf Käufer. Sodann be-
steht die nicht unerhebliche Gefahr, dass in einem späteren Konkurs des 
Verkäufers dessen Gläubiger den Verkauf der Aktiven anfechten mit der 
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Begründung, der Käufer hätte einen zu tiefen Preis bezahlt und so dem 
Verkäufer geholfen, die Gläubiger zu schädigen. 

Im besten Fall sind die Gläubiger damit einverstanden, dass der Käufer 
die Differenz zum fairen Kaufpreis bezahlt. Im schlimmsten Fall muss der 
Käufer den Betrieb zurückgeben und erhält den bezahlten Kaufpreis (und 
die bis dahin aufgewendeten Investitionen) nur teilweise zurück. Diese 
Unsicherheiten wirken sich negativ auf die Höhe des Kaufpreises aus. Der 
Verwaltungsrat des verkaufenden Unternehmens läuft zudem Gefahr, 
sich haftbar zu machen.

Es stellt sich nach dem Gesagten die Frage, wie die zahlreichen Risiken eli-
miniert oder zumindest reduziert werden können. Die Praxis zeigt nämlich, 
dass es sich durchaus lohnen kann, ein Unternehmen in der Krise zu über-
nehmen. Sodann kann es auch für die Gläubiger interessant sein, wenn  
ein Unternehmen seinen Betrieb an einen Dritten verkauft und den Kauf-
preis an die Gläubiger verteilt. In jedem Fall sollte versucht werden, unnö-
tige vorzeitige Konkurse zu verhindern.

Bereits 2014 wurde das sog. neue Sanierungsrecht in Kraft gesetzt. Ziel war 
es, Pleiten wie bei der Swissair zu verhindern oder zumindest deren Fol-
gen zu mindern. U.a. wurde das schweizerische «Chapter 11» eingeführt, 
ein echtes gerichtliches Sanierungsverfahren, das – im Gegensatz zum 
früheren Recht – nicht zwingend in der Liquidation oder dem Konkurs 
des Unternehmens enden muss. Das Verfahren wird auch zu Beginn nicht 
zwingend veröffentlicht, sodass keine negative Presse droht (sog. stille 
Stundung). Damit kann ein Unternehmen unter Beizug eines Sachwalters 
und unter Aufsicht des Gerichts einen stillen Sanierungsversuch starten.

Grosser Vorteil der Nachlassstundung ist zunächst der Umstand, dass der 
Betrieb fortgeführt werden kann, sofern die dazu erforderliche Liquidität 
vorhanden ist. Das Sanierungsrecht ermöglicht zu diesem Zweck spezielle 
Überbrückungsdarlehen (vgl. dazu auch www.ceti.ch). Dadurch bleiben Wer-
te erhalten, was die Grundlage eines erfolgreichen Sanierungsversuchs ist. 

Während der stillen Stundung können die verschiedenen Sanierungskon-
zepte geprüft werden. Findet sich z.B. ein neuer Investor, der genügend 
Kapital einschiesst, um eine Überschuldung abzuwenden und die Zah-
lungsfähigkeit wiederherzustellen, kann die Stundung vom Gericht wieder 
aufgehoben werden. Je nach Ausgangslage kann dies mit dem Nachlass 
von Gläubigerforderungen einhergehen. Dies setzt allerdings voraus, dass 
die Gläubiger dem teilweisen Forderungsverzicht freiwillig zustimmen. 
Investoren bzw. Käufer des Unternehmens werden daher versuchen, die 
Gläubiger davon zu überzeugen, dass letztere im Falle eines Konkurses 
einen noch grösseren Verlust erleiden, weshalb sie den Nachlassvertrag 
annehmen sollen. Ziel einer Sanierung muss es nämlich sein, das neue Ka-
pital v.a. in die Zukunft des Unternehmens zu investieren.

Je nach Situation sind die Schulden zu gross oder die Gläubigerstruktur 
zu komplex, um rasch einen (freiwilligen) Nachlassvertrag abzuschliessen 
und zu finanzieren. Ist die Liquidität zudem knapp, bleibt wenig Zeit für 
Verhandlungen. In einer solchen Situation kann der sog. Betriebskauf als 
eine Form der wirtschaftlichen Sanierung die Lösung sein.

Im Gegensatz zum Betriebskauf ausserhalb eines gerichtlichen Sanie-
rungsverfahrens können beim Betriebskauf während der stillen Stundung 
die Risiken für den Käufer und Verkäufer stark reduziert werden. So ist es 

gesetzlich vorgesehen, dass der Betriebskäufer für offene Lohnforderun-
gen der Arbeitnehmer nicht haftet und überdies nur diejenigen Arbeit-
nehmer anstellen muss, die effektiv gebraucht werden. Für alte Verbind-
lichkeiten haftet der Betriebsübernehmer nicht.

Schon während der stillen Stundung kann der Betrieb auf die benötigte 
Grösse reduziert werden, um die Betriebskosten sofort zu senken und die 
Liquidität zu schonen. Diese kann auch vom Käufer als Überbrückungs-
darlehen zur Verfügung gestellt und später mit dem Kaufpreis verrechnet 
werden.

Der Betriebsverkauf ist vom Nachlassgericht zu genehmigen. Dies wird es 
tun, wenn sichergestellt ist, dass der Betriebskauf zu fairen Bedingungen 
erfolgt und das Konkursamt in einem Konkursverfahren voraussichtlich 
keinen höheren Liquidationserlös erzielen könnte. Ein gerichtlich bewil-
ligter Betriebskauf kann später von den Gläubigern nicht mehr angefoch-
ten werden. Sie sind auch nicht in den Verkaufsprozess miteinzubeziehen, 
sodass die Vertraulichkeit gewährleistet ist.

Mittlerweile sind zahlreiche Gerichtsurteile zu verschiedenen Aspekten 
des Betriebskaufs während der stillen Stundung ergangen, weshalb ent-
sprechende Transaktionen äusserst rechtssicher sind. Der Käufer kann sich 
daher auf die Frage fokussieren, ob der übernommene Betrieb dereinst 
Gewinne erwirtschaften kann. In der Praxis richtet sich der Kaufpreis nach 
der Höhe des nach erfolgter Sanierung mutmasslich erzielbaren EBITDA 
bzw. je nachdem eines Mehrfachen davon.

Die Suche nach der Perle bei angeschlagenen Unternehmen kann sich 
nach dem Gesagten durchaus lohnen und Opportunitäten für neue In-
vestoren oder Käufer bieten. Das Gesetz und die Praxis stellen Werkzeu-
ge und Verfahren zur Verfügung, um entsprechende Unternehmen oder 
Betriebsteile kurzfristig liquiditätsmässig zu stabilisieren und zu sanie-
ren. Welches Sanierungskonzept schlussendlich umsetzbar ist, hängt v.a.  
davon ab, wann die Eigentümer und Geschäftsführer eines KMU den Sa- 
nierungsbedarf erkennen und entsprechende Massnahmen ergreifen.

Wird erst bei akuter Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit ein Spezialist auf-
gesucht, sind die Handlungsmöglichkeiten limitiert. Immerhin besteht 
auch dann noch die Möglichkeit, Arbeitsplätze zu retten und für die Gläu-
biger ein optimales Liquidationsergebnis zu erzielen, was die Pflicht des 
Verwaltungsrats bzw. der Geschäftsführung ist. Es sollte daher standard-
mässig immer zuerst die Nachlassstundung geprüft werden. Glücklicher-
weise häufen sich in der Sanierungspraxis die Fälle der sog. echten Sa-
nierung. D.h. die stille Stundung wird nur zur Überbrückung eingesetzt, 
um den Betrieb liquiditätsmässig zu stabilisieren und für neue Investoren 
optimale Einstiegsbedingungen zu schaffen. Die Eigentümer verlieren so 
ihr Unternehmen nicht zwingend. Sie müssen aber rechtzeitig handeln.
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