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1 Distressed Mergers & Acquisitions als Gestaltungsinstrument bei
Problemkrediten
1.1 Grundlagen und spezifische Einordnung
In einem 2013 erschienenen Fachbeitrag1 hat der Autor dieses Kapitels den Begriff „Distressed
M&A“ umfassend definiert und die Unterschiede zum sog. Standard M&A herausgearbeitet.
Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
„Distressed M&A umfasst die Koordination und Integration aller Maßnahmen, die notwendig
sind, um ein Unternehmen, welches sich in einer Finanzkrise („financial distress“) befindet, in
einem eng begrenzten Zeitrahmen zu rekapitalisieren, eine ökonomische Überschuldung zu
beseitigen und/oder zugunsten der Gesellschafter (vorinsolvenzliche Transaktion) oder
Gläubiger (Insolvenzverfahren) – unter Gestaltung einer situationsadäquaten Risikoallokation
– den bestmöglichen Verkaufserlös zu erzielen.“
Die vorstehende Definition integriert somit einerseits die Beschaffung von neuem Eigenkapital,
andererseits

auch

die

Refinanzierung

(Ablösung)

bzw.

Umstrukturierung

von

Fremdverbindlichkeiten – und deckt sich insofern mit der Auffassung des Autors, dass beide
Themenbereich einheitlich durch einen M&A-Berater betreut und umgesetzt werden sollten.
Zudem umfasst dies auch den im vorliegenden Buch wesentlichen Aspekt der Behandlung
von Problemkrediten.
Wichtig zur weiteren Einordnung ist, dass (wie ebenfalls im bereits erwähnten Beitrag
dargelegt) „sich die funktionalen Prozesselemente bei Distressed und Standard-M&A dagegen
nicht unterscheiden“.2 Es erübrigt sich somit eine Befassung mit der Frage, ob im
Zusammenhang mit der Behandlung von Problemkrediten, und damit einem Unternehmen in
der Krise, gesonderte Fragestellungen zum M&A-Prozess anzugehen sind. Dem ist nach
Überzeugung des Autors schlicht nicht so.
Die nachstehenden Betrachtungen konzentrieren sich somit im Wesentlichen auf die
Besonderheiten, die sich aus einem aus Gläubigersicht betriebenen (oder zumindest
gefordertem und gefördertem) M&A-Prozess ergeben. Dies insbesondere unter Diskussion
der neueren – mit Einführung des Gesetzes zur weiteren Erleichterung der Sanierung von
Unternehmen („ESUG“) – verbundenen Tendenzen des Schuldnerunternehmens, reine

1
2

Vgl. Bauer/von Düsterlho 2013, S. 22
Vgl. Bauer/von Düsterlho 2013, S. 38
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„Closed-Shop“-Lösungen, d. h. ohne mögliche Einbindung von externen Investoren, zu
etablieren.
Ergänzt werden die Ausführungen um eine Analyse der regelmäßig bei „Distressed-M&A“Transaktionen auftretenden bzw. anzusprechenden Käufergruppen, auch im Hinblick auf eine
gestaltende Kontaktaufnahme – direkt oder indirekt – durch die Gläubiger.
Den Abschluss bildet ein Exkurs zur sog. Exit-Finanzierung, die insbesondere für
Finanzinvestoren bei der Übernahme in Form eines Asset Deals von großer Bedeutung für die
Kaufpreisbemessung sein kann.

1.2 Aktives Gestaltungsinstrument
Um bei einem Krisenunternehmen eine Öffnung für externe Investoren über einen vorstehend
definierten Distressed-M&A-Prozess zu erreichen, ist in den meisten Fällen vielfältiger
Widerstand zu überwinden.3
Da die Geschäftsführung, insbesondere bei KMUs, weit überwiegend identisch mit den
Gesellschaftern (bzw. mit diesen familiär verbunden) ist, wird diese aus offensichtlichem
Eigeninteresse mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln anstreben, das Unternehmen ohne
Einflussnahme bzw. Einbindung von Dritten aus der Krise zu führen. Distressed M&A ist
insofern

aus

Sicht

der

Gesellschaft(er)

regelmäßig

eine

zunächst

unerwünschte

Handlungsalternative. Dementsprechend wird diese von Gesellschaftern und Management
ohne äußeren Druck erst sehr spät, vielfach gar nicht eingeleitet.4 Daneben agiert eine
wachsende Gruppe von Beratern für Krisenunternehmen, deren Verkaufsargumentation
gerade darin besteht, für die Gesellschafter eine Lösung ohne Aufgabe ihrer Managementund Beteiligungsposition im Unternehmen auf den Weg zu bringen. Insofern wird
entsprechend – flankiert durch die neuen Gestaltungsoptionen des ESUG5 regelmäßig eine
rein interne Lösung als allein zielführend definiert.
Für Gläubiger ist die rechtzeitige Einleitung hingegen oft die einzige Möglichkeit, Alternativen
zu von den Gesellschaftern präsentierten Optionen zu entwickeln. Gleichzeitig sind jedoch die
Möglichkeiten der (nach Erfahrungen des Verfassers in Bezug auf Distressed M&A) einzigen
aktiven Gläubigergruppe (Banken), einen Verkaufsprozess eigenständig einzuleiten, begrenzt.

3

Siehe zum Thema der Handhabung und Einbindung von widerstrebenden Gesellschaftern umfassend
Ziegenhagen/Braegelmann 2013, S. 197 ff.
4 Vgl. Bauer/von Düsterlho 2013, S. 26
5 Zu erwähnen insbesondere das Thema Eigenverwaltung (§ 270 InsO) in Verbindung mit der Bestellung des
vorläufigen Sachwalters/Insolvenzverwalter durch den vorl. Gläubigerausschuss (§ 270a InsO)
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Kreditinstitute nutzen jedoch ihren faktischen Einfluss wie folgt (geordnet nach Intensität der
Einflussnahme):
■

Verkaufsempfehlung: Der oder die Bankenvertreter empfehlen dem Unternehmen,
einen M&A-Prozess einzuleiten, und machen ggf. Vorschläge für einen geeigneten
M&A-Berater.

■

Treuhandmodell: Die betroffenen Finanzinstitute legen den Gesellschaftern nahe,
ihre Anteile an einen Treuhänder zu übertragen, der die Anteile ökonomisch bis zur
vollständigen Rückführung des Engagements der Banken hält bzw. zu diesem Zweck
im Rahmen eines M&A-Prozesses verwertet, die sog. doppelnützige Treuhand.6

■

Debt-to-Equity-Swap: Das Kreditengagement wird aktiv zur Erlangung einer
Gesellschafterposition genutzt und dann wird (ggf. mit zeitlichem Abstand) ein M&AProzess eingeleitet.7

Nach der hier vorgetragenen Einschätzung sollten die wesentlichen Gläubiger, insbesondere
die Warenkreditversicherer und Banken, aber auch die öffentlichen Haushalte (Finanzamt,
Agentur für Arbeit), bei erkennbarer Erfolgskrise des Unternehmens, spätestens aber mit der
drohenden bzw. akuten Zahlungsunfähigkeit, immer auf der zeitnahen Einleitung eines (zu der
natürlich weiter voranzubringenden internen Lösung) parallelen Prozesses zum Einwerben
von frischem Haftungs- und/oder Fremdkapital bestehen.

1.3 Besonderheiten bei gläubigergetriebenen M&A-Prozessen
Das Treuhandmodell hat sich zu einer von Gesellschaftereinfluss weitgehend unabhängigen
Sanierung von Unternehmen in einer Reihe von Situationen bewährt. Aktuell sind auch die
ersten Verkäufe der vielfach noch auf den Auswirkungen der Finanzkrise 2009 basierenden
Treuhandmandate zu beobachten.8 Das Treuhandmodell bietet Lösungen für eine Reihe
typischer Problemstellungen (Neutralisierung der Gesellschafter, Vermeidung der faktischen
Geschäftsführung,

Zeitgewinn

usw.),

lässt

gleichzeitig

jedoch

eine

Reihe

von

Problemkonstellationen wie folgt unbeantwortet:
•

Eine Sanierung ist nur mit neu zugefügtem Haftungskapital möglich.

•

Es gibt eine fortbestehende Abhängigkeit, wenn sich Gesellschafter auch in
Management-Funktionen befinden.

6

Vgl. Baur/Kantowsky/Schulte 2015, S.404
Vgl. Danielewsky/Schulz 2010, S.76
8 Beispiele für erfolgreiche Verkäufe aus einer doppelnützigen Treuhand sind Klenk Holz/Carlyle in 2013,
Gienanth/Deutsche Beteiligungs AG in 2015, Basler Fashion Group/Tempus Capital in 2015 oder Görtz/Afinum
Management in 2014
7
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•

Unpopuläre Restrukturierungsmaßnahmen sind vielfach nicht durchsetzbar, solange
durch die Altgesellschafter indirekt weiterhin ein „partriarchischer“ Schutzschirm über
den Status quo gespannt wird.

•

Es besteht Rechtsunsicherheit bei späterer Anfechtung oder vergleichbaren
Rechtshandlungen der Gesellschafter.

Das Treuhandmodell ist somit inhärent als eine Lösung über eine (definierte oder undefinierte)
Zeitachse anzusehen. Alle Beteiligten gehen davon aus, dass sich ihre Position im Laufe der
Zeit im Verhältnis zu einem sofortigen Verkauf und/oder zu einer Einleitung eines
Insolvenzverfahrens verbessert. Aus Bankensicht gilt zudem im Falle der Bereitstellung
zusätzlicher Mittel die Hypothese, dass hierdurch insgesamt der Erwartungswert für die
Gesamtrückführung des Kreditengagements verbessert wird.
Dies ist im Einzelfall jedoch nüchtern und sachlich zu bewerten. Nach Einschätzung des Autors
helfen hierzu Anleihen aus der Optionstheorie sowie der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aus
Sicht der Gläubiger erhöhen sich die Wahrscheinlichkeit sowie die Höhe der Rückzahlung
durch Abschluss einer doppelnützigen Treuhand ceteris paribus nicht. Ein Hinwarten und
damit der „ökonomische“ Zweck einer doppelnützigen Treuhand macht nur unter den
Prämissen Sinn, dass
a) der Gesamtunternehmenswert im Zeitablauf steigt und (damit teilweise verknüpft)
b) die Fähigkeit des Unternehmens zur Generierung von Cashflows für den Zins- und
Kapitaldienst zunimmt.
Dies setzt jedoch in jedem Fall eine prognoseorientierte Entscheidung voraus und diese ist
entsprechend unter Unsicherheit zu treffen. In der Praxis wird dies in den allermeisten Fällen
über die Fragestellung gelöst, ob die Gläubiger einem Sanierungsgutachten vertrauen oder
nicht. Doch gemäß IDW S6 erstellte Gutachten geben ganz ausschließlich keine
quantifizierten Wahrscheinlichkeiten über die Sanierungsfähigkeit als solche, insbesondere
aber über den Eintritt von Planungsrechnungen oder -szenarios, ab.9 Daher ist dies – zur
Beantwortung der vorgenannten Frage – durch die Gläubiger nur im Sinne einer quantifiziert
gewichteten Szenariobewertung zu lösen.
Konkret: falls zusätzliche Mittel als „Gegenleistung“ zum Einbringen der Anteile durch die
Altgesellschafter in eine doppelnützige Treuhand gewährt werden – neben der eigenständigen
Bewertung des erweiterten Engagements („gutes“ Geld versus „schlechtes“ Geld) – ist zu
prüfen (und im Ergebnis zu quantifizieren), inwieweit sich die Rückzahlungswahrscheinlichkeit

9

Für eine detailliertere Diskussion zum Thema, vgl. Gleißner 2013, S.172 und Groß 2015, S.106 ff.

5

des „schlechten“ Geldes durch die Bereitstellung neuen „guten“ Geldes, und damit der
Gesamterwartungswert, erhöht. Dieses ist erkennbar eine äußerst komplexe Fragestellung,
die jedoch in der Praxis als solche regelmäßig aus Sicht des Autors gar nicht in dieser Form
wahrgenommen wird.
Entsprechend würde die Ableitung einer vollständigen Entscheidungsmatrix würde den
Rahmen dieses Beitrags sprengen.10 Entscheidend ist jedoch und auch direkt erkennbar, dass
den Altgesellschaftern – in Ermangelung einer weiteren Gegenleistung durch dieselben –
auch über die doppelnützige Treuhand eine kostenlose Option gewährt wird, vollständig und
allein von einer Werterholung der von ihnen gehaltenen Anteile zu profitieren.
Bei Bereitstellung zusätzlicher Mittel allein durch die Gläubiger – d. h. für den Fall, dass
Altgesellschafter dies entweder nicht können oder nicht wollen – wird Letzteren insofern eine
verbesserte Option im Ergebnis ökonomisch auch noch bezahlt.
Dies führt in Bezug auf die Einleitung eines M&A-Prozesses zur eigentlichen Hypothese des
Autors:

Gläubiger

sollten

jede

„Nachfinanzierung“

von

Problemengagements

nutzentheoretisch betrachtet unbedingt mit der Durchführung eines Prozesses zur
Feststellung eines Marktwerts des Gesamtunternehmens über einen „Markttest“ verknüpfen.
Hierdurch

ist

dann

auch

Nettofinanzverbindlichkeiten

„neutral“

überhaupt

zu
noch

bewerten,
ein

ob

positiver

unter

Abzug

der

(Erwartungs-)wert

der

Eigenkapitalanteile der Gesellschafter besteht. Nur so lässt sich schlussendlich eine
vollständige Entscheidungsgrundlage für eine direkte oder zeitlich gestaffelte Wertrealisierung
sowohl aus Sicht der Gesellschafter und Gläubiger abbilden.
Dieser Empfehlung ist bei größeren Unternehmen mit einer funktionierenden zweiten
Führungsebene aus Sicht des Autors ganz regelmäßig zu folgen. Bei mittleren und kleineren
Unternehmen wäre Ausschlusskriterium das Maß der personalistischen Abhängigkeit vom
Management und/oder geschäftsführenden Gesellschaftern.
Durch die Feststellung des aktuellen Eigenkapitalwerts des Unternehmens lässt sich zudem
auch erst ein begründeter Aufsetzpunkt für einen „Besserungsschein“ zugunsten der
Gläubiger definieren. Grundsätzlich sollte dabei die Differenz zwischen dem Eigenkapitalwert
vor der zusätzlichen Finanzierung (zzgl. einer angemessenen Verzinsung) und einem
zukünftigen Realisationswert (als anfängliche Verhandlungsposition: vollständig) den
Gläubigern zufließen.

10

Zusätzliche Entscheidungskriterien umfassen häufig auch weiche Faktoren wie die persönliche Verbundenheit
mit dem Kunden („Zweite“ Chance). Darüber hinaus bietet sich Banken auch die Möglichkeit der Erweiterung von
Sicherheiten bzw. die Möglichkeit von Neugeschäften
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Der vorstehende Wertbeitrag ist aus Sicht der Gläubiger umso bedeutender, je weniger
besichert das Engagement ist. Für ungesicherte und nachrangige Gläubiger ist die
Abschöpfung des Optionswerts vielfach der einzige Weg eine Befriedigung über die üblichen
Minimalquoten11 hinaus zu erzielen. Insofern sollten gerade Gläubigergruppen wie
Warenkreditversicherer, Lieferantenpools, öffentliche Gläubiger sowie bspw. der PSV, die
regelmäßig gar nicht, nur eingeschränkt und nachrangig zu Finanzinstituten besichert sind, auf
die

Einleitung

eines

M&A-Prozesses

und

die

entsprechende

Abschöpfung

eines

verbleibenden bzw. rekurrierenden Eigenkapitalwerts hinwirken.
Durch die im Rahmen des ESUG geschaffenen Möglichkeiten, die Altgesellschafter im
Rahmen eines Insolvenzplans zur Einschränkung bzw. Aufgabe ihrer Rechtspositionen zu
bewegen, lässt sich dies im Ergebnis auch gegen den Widerstand der Beteiligten umsetzen
bzw. ein entsprechendes Verhandlungsmoment aufbauen.12

1.4 Auswahl und Beauftragung von M&A-Beratern
Vor Einleitung eines Insolvenz- oder Schutzschirmverfahrens erfolgt die Auswahl eines M&ABeraters für eine Distressed-M&A-Transaktion formell durch Gesellschafter/Management,
regelmäßig jedoch in Abstimmung mit bzw. nach Empfehlung durch Gläubiger und/oder
sonstige(n) Berater(n) des Unternehmens. Nach Antragstellung nehmen zusätzlich noch der
(vorläufige) Insolvenzverwalter bzw. Sachwalter in Verbindung mit einem sich konstituierenden
Gläubigerausschuss Einfluss.13
Bedingt durch die enge Verzahnung des M&A-Prozesses mit der operativen Sanierung sollte
der M&A-Berater im Bereich von Problemkrediten (im Gegensatz bzw. in Ergänzung zum
klassischen Investment-Banker) zusätzlich über Querschnittswissen und ein erweitertes
Rollenverständnis verfügen. Holzschnittartig umfasst dies: Hemdsärmeligkeit, konsequentes
Pareto-Optimieren und ABC-Analyse, operatives Verständnis, bspw. im Rahmen der
Erstellung von „Wenn-Dann“-Szenarios für Business Pläne, soziale Intelligenz, d. h. die
Fähigkeit, sowohl mit einem Londoner Hedge-Fund-Manager als auch mit einem um
Arbeitsplätze besorgten Arbeitnehmervertreter zu kommunizieren.
Die bis vor wenigen Jahren bestehende Tendenz bei Insolvenzverwaltern, einen bereits im
Unternehmen tätigen M&A-Berater nach Antragsstellung durch ein der Kanzlei bereits
vertrautes M&A-Haus zu ersetzen, hat stark abgenommen. In der Regel wird heute das

11

Zur allgemeinen Diskussion von Deckungsquoten vgl. Kranzusch 2009, für Auswertungen über Minimalquoten
ungesicherter Gläubiger vgl. Kranzusch 2012, S. 689 (3,6%), FRIND 2008, S. 1069 (2-5%), Haarmeyer 2007, S.
171 (3-5%)
12 Vgl. Ziegenhagen/Braegelmann 2013, S. 203
13 Zu einer strukturierten Übersicht der Auswahlkriterien von M&A Beratern, vgl. Bauer/von Düsterlho 2013, S. 27
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Mandat fortgesetzt; begründet im Wesentlichen durch den hohen Einarbeitungsaufwand eines
neu beauftragten Beraters.
Diesem Ansatz ist grundsätzlich zuzustimmen. Gleichzeitig fehlt jedoch in einigen Fällen das
insolvenzspezifische oder internationale M&A-Know-how, sodass gerade bei größeren
Mandaten zu prüfen ist, ob ein mit dieser Thematik regelmäßig vertrauter Spezialist als CoAdvisor beauftragt werden sollte.
Im Rahmen der gläubigerspezifischen Ausrichtung des vorliegenden Gesamtwerks soll an
dieser Stelle auch kurz auf die Frage eingegangen werden, inwieweit insbesondere
Bankgläubiger ihre Position nutzen können (und sollten), den eigene Inhouse M&A-Bereich
mit der Mandatsdurchführung zu betrauen. Abgesehen von den Vorteilen – die eher
theoretischen „Chinese Walls“14 einmal dahingestellt – eines privilegierten Informationsflusses
sowie der Abschöpfung des Transaktionshonorars15 sind jedoch aus Sicht des Autors eine
Reihe von Risiken zu beachten. Diese beginnen mit dem latenten Interessenkonflikt in Bezug
auf die Optimierung der eigenen Position durch den M&A-Prozess im Verhältnis zur
Gesamtgläubigerschaft, Widerstände im Unternehmen bei einem schlichten „Aufdrücken“ bis
hin zum erweiterten Haftungsrisiko durch ein mögliches weiteres Indiz einer „faktischen
Geschäftsführung“.
Es wird hiermit dementsprechend in jedem Fall empfohlen, den eigenen M&A-Bereich gegen
eine überschaubare, jedoch hinreichend große Anzahl (mindestens zwei weitere) von
alternativen Anbietern antreten zu lassen und dann im Konsens mit den anderen Stakeholdern
eine begründete Auswahl zu treffen. Denn nur mit einem anfänglichen Grundkonsens kann
überhaupt das notwendige Fundament für einen erfolgreichen M&A-Prozess etabliert werden.

2 Einflussnahme auf die Stakeholder unter Nutzung eines M&AProzesses
Wie unter 1.3 Besonderheiten bei gläubigergetriebenen M&A-Prozessen abgeleitet, liefert die
Durchführung eines M&A-Prozesses parallel zu den sonstigen Maßnahmen zur Behandlung
von Problemkrediten einen wichtigen und wesentlichen Aufsetzpunkt für die Prolongation
und/oder Erweiterung eines Kreditengagements in der Krise bzw. eine ggf. zu präferierende

„Chinese Walls“ bezieht sich hierbei auf das Konzept einer räumlichen und informativen Trennung von einzelnen
Abteilungen desselben Unternehmens um mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden.
15
Welches üblicherweise, abhängig von der Größenordnung des Unternehmens, bei kleineren Transaktionen
zwischen 4 bis 5 % und bei größeren bis unter 1 % liegt. Das heißt, das M&A-Honorar ist sogar im Verhältnis zu
einer jährlichen Zinsrate, insbesondere aber im Verhältnis zu einem Verlust durch einen höheren „Haircut“ bei
einem suboptimalen Prozess, im Ergebnis vernachlässigbar. Entsprechende Überlegungen sollten insofern aus
Sicht des Autors keine Rolle bei Vorschlag und Auswahl spielen .
14
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zeitnahe Einleitung der Realisierung von Forderungen sowie des (verbleibenden)
Eigenkapitalwerts des Unternehmens. Wie dargestellt, ist eine aktive Abschöpfung des
Optionswerts des Eigenkapitals wirtschaftlich umso wichtiger, je nachrangiger und
ungesicherter die Gläubigerposition ist. Im weiteren Verlauf werden wesentliche und übliche
Konstellationen in Bezug auf die sonstigen Stakeholder im Unternehmen analysiert und
hieraus typisierte Handlungsansätze abgeleitet, durch die ein M&A-Prozess gestaltet und
optimiert werden kann.

2.1 Gesellschafter
Das Maß der Einflussnahme auf die Gesellschafter und damit die Auswahl und die Intensität
der

Gestaltungsmittel

hängen

im

Ergebnis

von

einer

philosophischen

bzw.

gläubigerpolitischen Grundentscheidung ab, in welchem Maße ein Fortbestand der
Anteilsposition gewünscht bzw. toleriert wird. Die Ansätze bilden in der Praxis regelmäßig ein
Kontinuum, sind jedoch zum klareren Verständnis schärfer abgegrenzt:
•

„Permissiver Ansatz“: Die Gläubiger lassen die Rechtsposition der Anteilseigner
unangetastet, selbst wenn dies mit einseitigen eigenen Verlusten verbunden ist.16

•

„Quid-pro-quo“17-Ansatz: Die Gläubiger sind nur zu Zugeständnissen gegenüber den
Gesellschaftern bereit, wenn diese vergleichbare Beiträge liefern.

•

„Exkludierender Ansatz“: Die Gläubiger verfolgen ihre ökonomischen Interessen ohne
Rücksicht darauf, ob den Altgesellschaftern Anteile am Unternehmen verbleiben.

Der permissive Ansatz schließt gedankenlogisch einen M&A-Prozess aus. Im Falle des Quidpro-quo-Ansatzes

kann

die

Einleitung

eines

M&A-Prozesses

zur

Bedingung

für

Gegenleistungen aus Sicht der Gläubiger gemacht werden. Der exkludierende Ansatz kann
immer über ein Insolvenzverfahren erreicht werden; dann allerdings verbunden mit dem Risiko
eines Wertabschlags. Alternative ist die doppelnützige Treuhand mit paralleler verbindlicher
Einleitung und Durchführung eines M&A-Prozesses.
Art und Weise sowie rechtliche und faktische Möglichkeiten zur Einflussnahme sollen in
diesem Beitrag nicht weiter erläutert werden.18 Vielmehr soll – auch im Zusammenhang mit
dem

nachstehenden

Abschnitt

zum

Thema

Management

–

die

Kernfrage

zur

Entscheidungsfindung gestellt werden:

16

Der permissive Ansatz umfasst im Ergebnis auch die Grundstruktur der doppelnützigen Treuhand, da diese über
Zeit davon ausgeht, dass nach Rückführung der Gläubigerverbindlichkeiten, Wert und Struktur der Anteilsrechte
unangetastet bleiben.
17 Quid pro quo (lat.: dieses für das) ist ein Rechtsgrundsatz und ökonomisches Prinzip, nach dem eine Person, die
etwas gibt, dafür eine angemessene Gegenleistung erhalten soll.
18 Siehe hierzu grundlegend Ziegenhagen/Braegelmann 2013, S. 197 ff. sowie zum populären Fall der Suhrkamp
Verlags GmbH: Fölsing 2013, S. 1325 -1332
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•

Werden die Sanierungsaussichten durch den Fortbestand der Rechtsposition der
Gesellschafter verbessert?

Eine positive Antwort ist offensichtlich nur möglich, wenn die Gesellschafter eigene
kapitalmäßige und operativ verwertbare Beiträge leisten. Die Frage ist (in Ermangelung der
Bereitstellung von „Fresh Money“) im Gegenzug regelmäßig zu verneinen bei rein
finanzorientierten Investoren, passiven Familiengesellschaftern sowie ausgeschiedenen oder
pensionierten Mitgliedern der Geschäftsführung. Sind deren Anteile aufgrund von
(ökonomischer) Überschuldung wertlos,19 sollten diese (und der damit verbundene
Optionswert) zugunsten insbesondere der nachrangigen Gläubiger „wertmäßig eingezogen“
werden. Gläubiger sollten diese Punkte allein aus verhandlungstaktischen Gründen bereits
sehr frühzeitig in die Gespräche mit dem Unternehmen einbringen. Nur so kann – mit dem
Insolvenzantrag als einziger, immer verbleibender Alternative – ein erzwungener Rückfall auf
einen rein permissiven Ansatz vermieden werden.

2.2 Management
Einleitend

kann

festgehalten

werden,

dass

im

Fall

einer

Personenidentität

von

Geschäftsführung und Gesellschaftern die im vorstehenden Absatz getroffenen Aussagen
analog gelten. Bei einer angestellten Geschäftsführung liegen die Verhältnisse anders, da die
Mitglieder des Managements bei einer Übernahme durch einen Dritten nicht zwangsläufig ihre
Positionen verlieren. In der Praxis hat sich diesbezüglich beim Autor über lange Jahre die
Erfahrung herausgebildet, dass die Opposition zu einem M&A-Prozess desto stärker ist, je
schwächer die operative Performance der Beteiligten ist und je größer das Maß der Verfolgung
von Eigeninteressen im Verhältnis zum Erfolg des Unternehmens als Ganzem ist.
Aus den vorstehenden Erwägungen und zur Erweiterung des Gestaltungsspielraums der
Gläubiger wird die Geschäftsführung regelmäßig durch Interimsmanager erweitert bzw.
ersetzt. Erfolg oder Misserfolg dieser Maßnahme hängt stark von der persönlichen Fähigkeit
und Leistung des betreffenden Managers ab und kann insofern nicht in allgemeinerer Form
bewertet werden.
Auch Interimsmanager sollten ihre Arbeit – wie der Name schon sagt – temporär sehen und
sich entsprechend offen für die Einleitung eines M&A-Prozesses zeigen. Dies sollte sich auch

19

Vgl. Bauer/von Düsterlho 2013, S. 20
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in einer Vergütungsstruktur abbilden, die sich nicht über den reinen Ablauf von Zeit optimiert.
20

Die vorstehenden Ausführungen sind doppelt wichtig, da dem Management eines
Unternehmens auch beim Distressed M&A eine wesentliche Bedeutung zukommt. Der vielfach
erste persönliche Kontakt der potenziellen Investoren mit dem Unternehmen muss
professionell und nachhaltig vorbereitet werden und es muss seitens des Managements die
richtige „Visitenkarte“ abgegeben werden.
Die aus Gläubigersicht relevanten Aspekte hierzu sind sehr vielfältig und ihre umfassende
Darstellung würde den Rahmen dieser Ausarbeitung überschreiten. Insofern nur einige
wesentliche Aspekte:
■

Ist die erste Management-Ebene aufgrund der Krise bzw. Insolvenz nachhaltig

„verbrannt“, sollte man konsequent auf die zweite Management-Ebene setzen und diese
entsprechend coachen und präsentieren. Vielfach liegen hier lange „gedeckelte“ Potenziale.
■

Man sollte das Interimsmanagement davon überzeugen, nach Übernahme durch den

Erwerber auf Wunsch noch für einen Übergangszeitraum zur Verfügung zu stehen.
■

Das Management sollte im Rahmen einer interaktiven „Wenn-Dann“-Business-Planung

in jedem Fall konkrete eigene Vorstellungen zur Umstrukturierung und Weiterentwicklung des
Unternehmens präsentieren.
■

Die Investoren sollten sich ebenfalls umfassend präsentieren und vorstellen und in

einem aktiven Dialog ihre Ansätze nach einer Übernahme, auch für das bestehende
Management, offenlegen.
Es ist abschließend prüfenswert, auch um die verständliche Angst des Managements um den
Verlust seines Arbeitsplatzes abzufedern, ein Prämiensystem für den erfolgreichen Verlauf
eines M&A-Prozesses festzulegen. Dieses kann bspw. analog zu den Vergütungsregeln für
M&A-Berater als Prozentfaktor des Kaufpreises determiniert werden.
Zusammengefasst ist festzuhalten, dass das Management zwar wichtig, aber nicht
unersetzbar ist. Interimslösungen verringern die Abhängigkeit, sollten jedoch temporär und
eng verknüpft mit einem M&A-Prozess aufgesetzt werden. Eine zielkongruente Bonusstruktur
für das Management-Team sollte in jedem Fall geprüft werden.

20

Aus Sicht des Autors empfiehlt sich im Interesse der Gläubiger möglichst eine erfolgsabhängige, an konkrete
Meilensteine geknüpfte Vergütungsregelung für das Interimsmanagement. Dies kann bspw. auch mit dem Erfolg
eines parallelen M&A-Prozesses verbunden sein.
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2.3 Ungesicherte und gesicherte Gläubiger
Ungesicherte und nachrangige Gläubiger sind aus den im Vorstehenden an mehreren Stellen
hergeleiteten Erwägungen in starkem Maße incentiviert, einen Verkaufsprozess unter
Abschöpfung der Equity-Upside einzuleiten. Aus Sicht der besicherten Gläubiger sollte man
insofern offene Ohren finden. Andersherum können ungesicherte Gläubiger vor der
Herausforderung

stehen,

dass

gesicherte

Gläubiger,

insbesondere

solche

mit

Grundpfandrechten,21 aufgrund dieser Position auch billigend eine Zerschlagung des
Unternehmens in Kauf nehmen. Letzteres führt für die ungesicherten und nachrangigen
Gläubiger regelmäßig zu ökonomisch stark verringerten Quoten.22
Da die Verwertung von einzelnen Vermögenswerten, bspw. durch eine Pfand- oder
Zwangsversteigerung, erheblichen – auch zeitlichen – Aufwand mit sich bringt, sind nach
Erfahrung des Autors auch die gesicherten Gläubiger bereit, zunächst den Ausgang eines
M&A-Prozesses abzuwarten.
Entsprechend sollte unter den Gläubigern grundsätzlich in Bezug auf die Einleitung eines
M&A-Prozesses Interessengleichheit bzw. -neutralität bestehen, sodass diesbezüglich hier
keine Handlungsempfehlung notwendig ist.

2.4 Arbeitnehmer
Während der einzelne Arbeitnehmer einem Verkaufsprozess wegen der damit verbundenen
weiteren Verunsicherung eher zurückhaltend gegenübertritt, finden die Gläubiger im
Betriebsrat des Unternehmens vielfach einen Fürsprecher für einen Verkauf. Die
Arbeitnehmervertreter sind aufgrund eines langen Siechtums, erratischen Gesellschafter- und
Management-Entscheidungen sowie des Abblockens von vielfach sinnvollen, eigenen
Vorschlägen häufig frustriert. Deshalb sind sie – sei es auch nur aufgrund der Einstellung
„schlechter kann es nicht werden“ – bereit, bspw. im Gläubigerausschuss eine entsprechende
Vorlage zu unterstützen. Bei kleineren und mittleren Unternehmen ohne Betriebsrat ist
hingegen die Verbundenheit der Arbeitnehmer mit einem Gründer/geschäftsführenden
Gesellschafter oft sehr ausgeprägt, insbesondere wenn dieser aus patriarchalischen
Erwägungen über Jahre aufgebaute Besitzstände der Belegschaft nicht angehen will. Hier
lässt sich dann sinnvollerweise nur über lokale Netzwerke, wie bspw. IHK oder
Gewerkschaften, ggf. aber auch über leitende Angestellte, eine positive Dynamik erzeugen.

21

Dies betrifft insbesondere auch Leasinggeber von spezifischem betriebsnotwendigem Vermögen. Die
rechtzeitige Einbindung in einen Verkaufsprozess kann von entscheidender Bedeutung sein.
22 Hierzu auch umfassend die empirische Studie zu Rückflüssen für Gläubiger bei Zerschlagung im Vergleich zum
einem Verkauf als „going-concern“ von Gilson/Hotchkiss/Osborn 2015.
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Dies vorausgeschickt ist festzuhalten, dass jede Unternehmenskrise und Insolvenz mit
ausgeprägten beruflichen und privaten Existenzängsten für die meisten Mitarbeiter verbunden
ist. Dies führt bei vielen Mitarbeitern zu Resignation, die aber regelmäßig langsamer wirkt als
typischerweise erwartet: Eigenkündigungen unmittelbar nach einem Insolvenzantrag sind in
der Breite eher selten, die allermeisten Mitarbeiter nehmen noch das sog. Insolvenzgeld mit
und warten den Ausgang der Sanierungs- bzw. Verkaufsanstrengungen ab.
Akuter ist die Thematik bei Schlüsselmitarbeitern im Unternehmen, die in der Regel schnell an
anderer Stelle einen Arbeitsplatz finden und entsprechend mit Kündigung drohen bzw. diese
aussprechen. Dies ist auch für den Investorenprozess von Bedeutung und sollte daher
frühzeitig thematisiert werden; ebenfalls zu beobachten sind die Versuche von Interessenten,
insbesondere solchen, die bereits aus dem Bieterprozess ausgeschieden sind, Mitarbeiter
abzuwerben.23
Aus Sicht der Gläubiger sollte die notwendige Mitarbeiterbindung durch offene Kommunikation
im Rahmen von Betriebsversammlungen und durch regelmäßige Information der Mitarbeiter
über den Stand des Sanierungs- und Investorenprozesses erreicht werden. Gesellschafter und
Management nutzen diesen Weg nur in Ausnahmefällen und versuchen eher, durch
gesteuerte Informationen den Schwarzen Peter bei den Gläubigern, insbesondere bei den
Banken, zu platzieren. Auch in diesem Zusammenhang kann der Betriebsrat eine
unterstützende Rolle spielen, da Kreditinstitute allein schon aufgrund des Bankgeheimnisses
öffentliche Aussagen zum Unternehmen und Kreditengagement vermeiden müssen.

3 Zeitliche Rahmenbedingungen von Distressed M&A
3.1 „Distressed M&A“ im Verhältnis zu normalen M&A-Prozessen
Distressed M&A enthält prozessbezogen die gleichen Elemente wie ein Standard-M&AProzess bei gesunden Unternehmen (vgl. 1.1 Grundlagen und spezifische Einordnung). Der
Ablauf ist jedoch um ein Vielfaches schneller zu bewerkstelligen, zudem ist eine sehr viel
komplexere Einflusssphäre der beteiligten Stakeholder zu berücksichtigen.
In Bezug auf die zeitliche Taktung des Prozesses ist zu unterscheiden zwischen sog. FastTrack-Prozessen zur Insolvenzvermeidung,24 die innerhalb der dreiwöchigen Fristen des § 15a

23

Hierzu sind in einer Vertraulichkeitsvereinbarung geeignete Vorkehrungen zu treffen, sodass zumindest
juristische Hürden aufgebaut werden.
24 Vgl. Simon 2012, S. 368–374
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InsO zu einem Liquiditätszufluss führen müssen, sowie „normalen“ Distressed-M&A-Abläufen,
für die etwas längere Zeitbudgets bestehen, maximal jedoch zehn bis zwölf Wochen.
Beide vorstehenden Grundszenarios sollten zum Arbeitsspektrum des M&A-Beraters gehören.
Wichtig bleibt trotz des hohen Zeitdrucks die Aufbereitung wesentlicher Dokumente zum
Investorenprozess.25 Der M&A-Berater ist dabei aus reiner Zeitökonomie gehalten, bereits
bestehende Dokumente ggf. sinnvoll zu überarbeiten und auf die für Investoren wesentliche
Essenz zu verdichten. Hierzu kann insbesondere ein bereits erstelltes Sanierungsgutachten
eine belastbare, hilfreiche Grundlage sein.
Die Tabelle in Abbildung 1 gibt eine Übersicht über Inhalt, Aufbereitung und Funktion der in
einem M&A-Prozess typischerweise verwendeten Dokumente.

Abb. 1: Übersicht über wesentliche Dokumente im M&A-Prozess
Übersicht über wesentliche Dokumente im M&A-Prozess
Lfd. Nr.

Dokument

Inhalt

Funktion

a) Umfang / b)
Zeitbudget
Erstellung

1.

Kurzprofil

Wesentliche Fakten zum

Erstinformation von mit

a) 1–3 Seiten

(„Teaser“)

Unternehmen (Produkte/Services,

dem Unternehmen nicht

b) 2–3 Tage

Standorte, Mitarbeiter,

vertrauten Investoren

Geschäftsmodell, Gründe für
Verkauf/Kapitalbeschaffung)
2.

3.

Informationspaket

Umfassende, verdichtete

Wesentliche

a) 25–50 Seiten

Informationssammlung zum

Informationsgrundlage

b) 7–10 Tage

Unternehmen; abhängig vom

für die Abgabe

Zeitbudget als reines „Fact Book“

indikativer

oder formuliertes/formatiertes

Offerten/Aufnahme von

Informationsmemorandum

Gesprächen

Management-

Einleitende, vertiefte Vorstellung

Versachlichung,

a) 15–30 Seiten

Präsentation

des Unternehmens bei ersten

Vereinheitlichung und

b) 7–10 Tage

Vorortterminen mit Investoren;

Straffung der Gespräche

starker Fokus auf

zwischen Management

Perspektiven/Planung/Maßnahm

und Investoren

en
4.

Dokumenten- bzw.

Übersicht wesentlicher

Leitfaden Due

a) Abhängig von Größe

Datenraumindex

Dokumente, die physisch oder im

Diligence; Grundlage für

des Unternehmens

elektronischen Datenraum

detaillierte

b) prozessbegleitend

vorgehalten werden

Vertragsanlage bei
Asset Deals
Quelle: Advantum Corporate Finance

25

Vgl. umfassend Bauer/von Düsterlho 2013, S. 23 f.
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Verbleibt die gerne gestellte Frage: Warum der Aufwand, wenn eigentlich keine Zeit ist? Die
Antwort ist aus Sicht des Autors klar und notwendig: nur wenn für das Unternehmen
(zumindest im Sinne eines Wenn-Dann-Szenarios) eigene begründbare und zahlenmäßig
unterlegte Vorstellungen über die eigene Zukunft vorliegen, hat es eine Existenzberechtigung
– und macht es als „Going Concern“ verkaufbar. Ohne diese Beiträge wird das Unternehmen
durch Investoren schlussendlich nur als eine Sammlung von Gegenständen gesehen, die dann
wertmäßig auch nur Richtung Liquidationswert läuft. Diesen Aspekt im M&A-Prozess taktisch
zeitgerecht und konsequent anzugehen generiert aus Sicht aller Stakeholder unmittelbaren
Mehrwert.

3.2 Einleitung und zeitliche Taktung
Wie bereits unter 1.2 Aktives Gestaltungsmanagement dargestellt, sollte die Einleitung des
M&A-Prozesses aus Gläubigersicht (außer bei einem rein permissiven Ansatz, siehe 2.1
Gesellschafter) immer parallel und zeitgleich zur internen Lösung erfolgen. Nur so bestehen
aus Sicht der Gläubiger dann auch Entscheidungsalternativen im Verhältnis zu der von den
Altgesellschaftern vorgelegten Lösung.
Denn schlussendlich schafft – wie auch in der Makroökonomie – nur Wettbewerb alternative
Optionen. Das Angebot eines Monopolisten („Closed Shop“) ist aus Sicht des Abnehmers (hier
der Gläubiger) ökonomisch notgedrungen immer suboptimal, während der Monopolist
(Gesellschafter) sich wiederum aus seiner Sicht rational verhält.
An dieser Stelle kommt dann auch die zusätzliche Wirksamkeit eines M&A-Prozesses ins
Spiel. Ein Prozess bietet weit mehr Möglichkeiten, einen Bieterwettbewerb zu suggerieren,
auch wenn tatsächlich nur ein Bieter im Rennen ist. Es ist wesentliche taktische Aufgabe des
M&A-Beraters, hier die Karten jeweils richtig zu spielen. Dazu sind aber auch im Laufe des
Prozesses – um in der Analogie zu bleiben – die richtigen Karten zu entwickeln und auch neue
zu ziehen. Hierzu gehört bspw. auch bei fortschreitendem Prozess, sollte sich die Anzahl der
interessierten Investoren zu stark verringern, noch einmal nachzulegen und – auch wenn es
vielleicht zeitlich zu knapp aussieht – weitere Investoren anzusprechen (vgl. 4.1 Mögliche
Kapitalquellen bei Problemengagements).

3.3 Übertragende Sanierung (Asset Deal) versus Planverfahren (Share
Deal)
Die Veräußerung von Krisenunternehmen erfolgt vielfach über ein geordnetes (und ggf.
entsprechend vorbereitetes) Insolvenzverfahren. Die Fälle, in denen Investoren notleidende
Unternehmen aus der Krise bzw. unmittelbar vor einer evtl. Insolvenz erwerben, umfassen im
15

Wesentlichen Konzerntöchter26 sowie Treuhand- oder Auffanglösungen, bei denen die
Stakeholder aus Reputationserwägungen eine Insolvenz, die mit ihnen verknüpft ist, unter
allen Umständen vermeiden wollen. Hierzu dient dann auch die doppelnützige Treuhand unter
Bereitstellung von frischen Mitteln durch die Gläubiger in Verbindung mit Beiträgen der
Altgesellschafter, durch die eine unmittelbare Zahlungsunfähigkeit abgewendet wird.
Auch bei einem M&A-Prozess vor der Insolvenz wird bei vorher unbeteiligten Investoren zur
Umsetzung ein Asset Deal – trotz höherem Kapitalbedarf (siehe Abschnitt 6) – vielfach
aufgrund Schnelligkeit, Effizienz und Rechtssicherheit bevorzugt. Gleichzeitig erhalten in
diesem Fall alle Beteiligten aus dem Verkaufspreis für die Assets entsprechende Erlösanteile.
Ein Planverfahren hingegen verlangt von bestehenden Gläubigern regelmäßig die Fortsetzung
der Geschäftsbeziehung, zumindest über den Zeitraum zur Erfüllung aller Planverpflichtungen
durch das Schuldnerunternehmen.
Ein gut vorbereiteter und insbesondere bereits mit dem Antrag auf Eröffnung des
Insolvenzverfahrens vorgelegter Insolvenzplan kann nach Verfahrenseröffnung relativ zügig
umgesetzt werden, wenn mit den wesentlichen Gläubigern bereits im Vorfeld entsprechende
Einigungen herbeigeführt worden sind. Abbildung 2 gibt eine Übersicht über den Ablauf und
die relevanten maximalen Fristen.

Abb. 2: Insolvenzplan – Ablauf und Fristen

26

Als Beispiele können in diesem Zusammenhang die Veräußerung der Handy-Sparte des deutschen Herstellers
Siemens an BenQ in 2008, der Verkauf der Bosch-Tochter Aleo-Solar an ein chinesisches Konsortium um Sunrise
Global Solar Energy in 2015 sowie die Veräußerung von Blaupunkt an Aurelius AG in 2009 genannt werden
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Quelle: Advantum Corporate Finance

Idealiter könnten somit, wenn alle Beteiligten, insbesondere das Insolvenzgericht, mitspielen,
Planüberprüfung, Stellungnahme sowie Abstimmung und Inkrafttreten in wenigen Tagen
abgeschlossen sein.
Wenn hingegen insbesondere durch das Insolvenzgericht die gesetzlichen Maximalfristen
genutzt werden, beträgt die Frist von Vorlage bis zum Inkrafttreten regelmäßig mehrere
Wochen, wenn nicht Monate. Da das Initiativrecht vor Antragstellung nur beim Schuldner liegt
(§ 218 (1) InsO), ist ein Insolvenzplanverfahren aus Gläubigersicht kein Instrument zu einer
schnellen Lösung für Problemkredite. Insbesondere der – durch den mit dem ESUG
eingeführten §225a InsO – ermöglichte Squeeze-Out der Altgesellschafter eröffnet jedoch aus
Sicht der Gläubiger verbesserte Verhandlungs- und Gestaltungsoptionen.
Ein wichtiger ergänzender Aspekt ist der selbst bei einer wesentlichen Reduzierung der
Altverbindlichkeiten durch den Insolvenzplan regelmäßig notwendige Neufinanzierungsbedarf.
Dieser kann entweder von den Altgesellschaftern, den bisherigen Gläubigern oder von Dritten
kommen. Insbesondere Kreditinstitute sind meist zurückhaltend, wenn es darum geht
verbindlich auf Forderungen im Rahmen des Insolvenzplans zu verzichten und gleichzeitig
neue Mittel zur Verfügung zu stellen (vgl. 5.1 Refinanzierung durch bestehende
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Gläubigerbanken).27 Die Bank entscheidet hier im Einzelfall basierend auf einer weiten Anzahl
von Faktoren. Nicht abschließend sind das bspw. eine fundierte Fortführungsprognose im
Rahmen eines neutral erstellten Gutachtens, die Reputation des Insolvenzverwalters, oder die
Investitionsbereitschaft der Altgesellschafter. Sollten die Altgesellschafter ebenfalls keine oder
nur sehr geringe Mittel beitragen können, bedarf es wiederum des Einwerbens von
Geldbeiträgen von Dritten. Insofern ist gerade bei den von Schuldnern mit dem
Insolvenzantrag verbundenen Planvorschlägen, die eine Sanierung nur über einen
Schuldenschnitt ohne neue Mittel oder mit unbestimmten, unsicheren Beiträgen durch die
Gesellschafter vorsehen, sinnvollerweise auch die aktive Suche nach externem Kapital für
einen entsprechenden Planbetrag zu initiieren.
Ein wesentlicher Vorteil des Insolvenzplans aus Sicht der Verfahrensbeteiligten ist die weit
stärker differenzierte Behandlung der Gläubigergruppen im Rahmen des § 222 InsO. Während
das

Regelverfahren

grundsätzlich

nur

nach

Massegläubigern

(§

55

InsO),

absonderungsberechtigten Gläubigern (§§ 49–51 InsO) sowie Insolvenzgläubigern (§38 InsO)
unterscheidet, lassen sich im Insolvenzplan weit flexibler Gruppen bilden.28
Entsprechend kann in bestimmten Situationen ein kombiniertes Verfahren aus übertragender
Sanierung („Asset Deal“) und nachlaufendem Planverfahren nur zur Erlösverteilung sinnvoll
sein. Ersteres zur schnellen, rechtssicheren Umsetzung für den Investor, Letzteres zu einer
differenzierten Erlösverteilung an die unterschiedlichen Gläubigergruppen.

4 Beschaffung von neuem Kapital
Die konkreten Gestaltungsmöglichkeiten für die Bereitstellung von neuem Haftungskapital
und/oder Fremdkapital im Rahmen eines Distressed-M&A-Prozesses sind mannigfaltig29 und
immer auf den spezifischen Fall hin zu optimieren. Entscheidender sind vielmehr die folgenden
Fragestellungen:

27

Hierbei sei angemerkt, dass Gläubigerbanken auch unmittelbar vor der eigentlichen Krise bestimmten Risiken
ausgesetzt sind, die einer Bereitstellung frischer Mittel im Wege stehen kann. Bei Aufrechterhaltung einer bereits
gewährten Kreditlinie verzichtet die Bank regelmäßig nur auf die Ausübung ihres Kündigungsrechtes (§§ 490 Abs.
1 bzw. 314 BGB i.V.m. Nr. 19 AGB Banken bzw. Nr. 26 AGB Sparkassen). Dies führt im besten Fall zu einer
Stabilisierung der Liquiditätslage des Krisenunternehmens. Sobald eine Gläubigerbank jedoch neue Kredite vergibt,
droht der Bank im schlimmsten Fall der Vorwurf sittenwidrigen Verhaltens und damit die Unwirksamkeit der
Kreditverträge und hierzu bestellter Sicherheiten (§ 138 Abs. 1 BGB) sowie eine Schadensersatzhaftung gegenüber
den anderen Gläubigern des Unternehmens (§ 826 BGB) wegen Insolvenzverschleppung. Vgl. Madaus 2011, S.
42
28 Als Beispiel sei nur eine mögliche Gruppenbildung genannt unter den ungesicherten Gläubiger in: Finanzamt,
Agentur für Arbeit, PSV, ungesicherte Lieferanten, ungesicherte Banken, Kleingläubiger, Vermieter etc.
29 Vgl. Bauer/von Düsterlho 2013, S. 190
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1. Aus welcher Quelle kommt neues Geld und wie ist der Prozess der Einwerbung und
Bereitstellung am sinnvollsten zu organisieren?
2. Wie ordnet sich das neue Kapital in die bestehenden Rangverhältnisse unter den
Gläubigern ein?
3. Bleiben die Altgesellschafter am Unternehmen beteiligt? Wenn ja, inwieweit?
Die nachstehenden Ausführungen orientieren sich entsprechend an den vorstehenden
Fragestellungen.

4.1 Mögliche Kapitalquellen bei Problemengagements
Mögliche Kapitalquellen umfassen sog. strategische Investoren (d. h. Wettbewerber, vor- oder
nachgelagerte Marktteilnehmer, Industrieholdings usw.), Finanzinvestoren (d. h. jede Art von
institutionalisierten oder privaten Kapitalpools, die in direkte Unternehmensbeteiligungen
investieren) sowie vermögende Privatinvestoren (letztere aus ganz unterschiedlichen
Erwägungen).30
Neben der Vorbereitung und Durchführung des Verkaufsprozesses kommt der Marktintelligenz
des

Distressed-M&A-Beraters

entscheidende

Bedeutung

zu.

Marktintelligenz

bei

Problemkrediten bedeutet: die richtigen Investoren anzusprechen.
Bei einem sehr engen Zeitplan sind internationale strategische Investoren sowie größere
Finanzinvestoren – selbst bei höchstem Interesse des Deal-Teams – nicht in der Lage, die
notwendigen internen Entscheidungsprozesse rechtzeitig zu durchlaufen. Dies betrifft selbst
auf die Spezialsituation fokussierte Investoren. In der Regel kommen dann – falls freigegeben
– nur Wettbewerber in Frage oder ausgewählte mittelständische Investorengruppen, die selbst
in der Wirtschaftsöffentlichkeit weitgehend unbekannt sind. Diese können, da sie
inhabergeführt sind, sehr schnell entscheiden und haben bereits Erfahrungen mit Übernahmen
aus Krise und Insolvenz. Zudem verfügen sie immer auch über bestehende Banklinien, sodass
die Betriebsmittelfinanzierung nach Übernahme ebenfalls dargestellt werden kann (vgl. 0
Geschäftsmodell und mögliche Erweiterungen). Investoren aus Schwellenländern, obwohl
strategisch von großem Interesse, kommen regelmäßig überhaupt nur bei Zeitbudgets von
komfortabel über drei Monaten in Frage.
Gläubiger können und sollten in Zusammenarbeit mit den M&A-Beratern sowie den sonstigen
Stakeholdern auch ihr eigenes Netzwerk nutzen, um Investoren an eines ihrer
Problemengagements heranzuführen. Sowohl bei Großbanken sowie im übergreifenden
30

Als aktuelle Beispiele mögen die Kriseninvestments des Hauptaktionärs der Kühne & Nagel AG, Klaus-Michael
Kühne, gelten, der aus einer emotionalen Verbundenheit mit seiner Geburtsstadt Hamburg in Hapag-Lloyd, das
insolvente Intercontinental Hotel sowie den HSV investiert hat.
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Sparkassen- und Genossenschaftssektor können durch aktives Platzieren im Verbund mit
großer Wahrscheinlichkeit relevante Kontakte etabliert werden. In Verbindung mit einer ExitFinanzierung kann hier ein notwendiger Wertberichtigungsbedarf möglicherweise ganz
vermieden werden.

4.2 Rangverändernde Kapitalzufuhr
Bei größeren Unternehmen mit komplexen Finanzstrukturen und einer relativ breiten AssetBasis besteht die Möglichkeit, Investment-Banken und Hedge Fonds auf eine sehr kurzfristig
bereitzustellende Finanzierung anzusprechen. Solche Finanzierungen bewegen sich
üblicherweise in Höhe mittlerer zweistelliger Millionenbeträge.31 Als sog. Super Senior Loans
stehen sie jedoch im Rang vor allen anderen Gläubigern. Begründbar ist diese
Vorgehensweise, bei der die vorher finanzierenden Gläubiger ökonomisch weiter ins
„Risikokapital“ gedrückt werden, dadurch, dass durch die Liquiditätsspritze die Sanierung
werterhöhend bzw. -erhaltend umgesetzt werden kann und hierdurch (zunächst) eine
Insolvenz vermieden werden kann.
Ist ein Insolvenzantrag bereits gestellt, kann eine derartige Finanzierung auch in Form eines
Massekredits erfolgen. Neben den üblicherweise angesprochenen Bankgläubigern gibt es
jedoch auch sinnvolle Ansatzpunkte, Massekredite von Dritten einzuwerben; bspw. von
Kunden, welche die Fertigstellung eines Auftrags oder die Fortsetzung einer kontinuierlichen
Belieferung sicherstellen wollen oder müssen. Ebenfalls kommen Lieferanten in Frage, die
einen unkontrollierten Abfluss ihrer Waren in den Markt vermeiden wollen.
Eine breite Anzahl von spezialisierten professionellen Anbietern derartiger Finanzierungen,
analog zu den sog. Debtor-in-Possession-Finanzierungen in den USA,32 gibt es im deutschen
Sprachraum nicht. Dennoch sollte der M&A-Berater bestehende Optionen prüfen und in einem
zeitlich gestaffelten Maßnahmenplan – gerade zur Gewinnung weiterer Zeit für einen
geordneten Verkauf – berücksichtigen.

4.3 Mehrheit oder Minderheit?
Strategen und

Finanzinvestoren

sind,

mit

ganz wenigen

Ausnahmen,

bei

einer

Kapitalbereitstellung strikt an einem Mehrheitsanteil interessiert. Erstere bis zu dem Punkt,
dass sie zwingend 100 % der Anteile halten wollen. Investoren, die sich auch mit einer

31

Umgesetzt wurden Super Senior Loans in Deutschland bspw. bei der Schieder Möbel Holding, die jedoch trotz
Bereitstellung der Mittel kurze Zeit später Insolvenz anmelden musste, sowie bei der A.T.U.-Gruppe. Diskutiert
wurde der Ansatz ebenfalls vor der Insolvenz der Praktiker AG.
32 Vgl. umfassende Abhandlungen zu Debtor-in-Possession Finanzierungen in Dahiya/Ray 2014, S. 1-7;
Wolfson/Kochis 2013, S.42, 95-96; Eidenmüler 2011, S.18 sowie Skeel 2004, S. 1905-1934
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Minderheitsbeteiligung begnügen, sind rar gesät und verlangen dann ein hohes Maß der
wertmäßigen Absicherung sowie einen planbaren Exit. Aus Sicht der Altgesellschafter ist
insofern verständlich, dass sie einem M&A-Prozess nur widerstrebend zustimmen. In den
allermeisten Fällen verlieren sie am Ende die unternehmerische Kontrolle oder im
schlechtesten Fall sämtliche Anteile an „ihrem“ Unternehmen.
Dies ist emotional in hohem Maße bedauerlich; ein gegenlautendes Zugeständnis der
Gläubiger im Sinne des vorstehend beschriebenen „permissiven Ansatzes“ (vgl. 2.1
Gesellschafter ) kostet diese jedoch wie vorstehend aus verschiedenen Perspektiven
beleuchtet ausnahmslos Geld. Dies mag aus einer Reihe von Erwägungen bewusst in Kauf
genommen werden, man sollte sich aber dann über das ökonomische Umverteilungsmodell
zumindest im Klaren sein.
Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet kann es für die Altgesellschafter jedoch ebenfalls
wirtschaftlich sinnvoller sein, eine Minderheit am Unternehmen zu halten, als ggf. alle Anteile
zu verlieren. Dies gilt insbesondere dann, wenn man bspw. bei Finanzinvestoren eine
Rückkaufoption für die von diesen gehaltene Anteile hat.33

5 Refinanzierung durch neues Fremdkapital
Grundsätzlich wird im Rahmen eines Distressed-M&A-Prozesses immer auch angestrebt,
neben der Zuführung von neuem Haftungskapital auch die zinstragenden Verbindlichkeiten zu
restrukturieren. Erfolgen kann dies einerseits durch einen (teilweisen) Verzicht der
bestehenden Gläubiger bei Fortbestand der noch verbleibenden Forderung, andererseits
durch Ablösung des vollständigen oder ggf. reduzierten Betrags durch Dritte. Ein diesbezüglich
nur durch den Schuldner mandatierter Berater wird die sog. „Haircuts“ im Wesentlichen bei
den Gläubigern suchen und der Einfachheit halber Alternativen zögerlich oder gar nicht
angehen. Auch in diesem Fall ist die Beauftragung eines weiteren neutralen Beraters zu
prüfen. Hierbei grundsätzlich bestehende Optionen werden im Nachstehenden näher
beschrieben.

33

Vgl. hierzu Seidl/Voß 2006, S. 135
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5.1 Refinanzierung durch bestehende Gläubigerbanken
Eine Umstrukturierung der Passivseite unter Nutzung der üblichen Instrumentarien34 durch die
beteiligten Banken ist eine lange geübte und bewährte Praxis.35 Gläubiger sind hierzu
insbesondere dann bereit, wenn im Rahmen des unter 2.1 Gesellschafter beschriebenen Quidpro-quo-Ansatzes seitens der Gesellschafter ebenfalls angemessene Beiträge geleistet
werden. Sollten die Gesellschafter hierzu nicht aus eigener Kraft in der Lage sein, ist es
wiederum auch in ihrem Interesse, externe Kapitalquellen in geordneter Form anzusprechen.
Dies sollte aus Gläubigersicht auch sehr früh in den Erstgesprächen auf die Agenda gesetzt
werden.
In seiner eigenen Praxis hat der Autor die Erfahrung gewonnen, dass insbesondere bei
kleineren und mittleren Darlehensbeträgen durch die Bankgläubiger wenn überhaupt nur eine
Umfinanzierung in Frage kommt, nicht jedoch ein Forderungsverzicht bei gleichzeitiger
Bereitstellung neuer Kreditmittel. Letzteres wird jedoch häufig von Finanzinvestoren gefordert,
in der Regel bei einem nur begrenzten eigenen Kapitalbeitrag. Gerade bei ökonomisch
überschuldeten Unternehmen ist dies dann im Ergebnis auch ein „Dealbreaker“ für die beiden
Beteiligten. Aus dieser Sackgasse gibt es auch keinen Ausweg – außer man gewinnt durch
einen Bieterwettbewerb noch Investoren, die einen Unternehmenswert sehen, der keine
ökomische Überschuldung impliziert.
Da Gläubiger im Ergebnis nur in Ausnahmefällen zu einer erweiterten Finanzierung bei
gleichzeitiger Beseitigung der Überschuldung durch Verzicht bereitstehen, folgt dann gerade
für Finanzinvestoren der Bedarf36 einer sog. Exit-Finanzierung (vgl. 0 Geschäftsmodell und
mögliche Erweiterungen).

5.2 Ablösung durch Drittbanken/NPL-Investoren
Nach einer gewissen Blütephase zwischen 2003 und 2007 hat der Markt für sog. NonPerforming-Loans („NPL“) nach Ausbruch der Finanzkrise nie wieder zu einer sichtbaren
Dynamik zurückgefunden.37 Dies liegt in letzter Konsequenz an sehr unterschiedlichen
Werteinschätzungen durch Gläubiger und institutionalisierte NPL-Investoren. Letztere bieten

34

Hierzu gehören vor allem: Verlängerung der Laufzeit des Fremdkapitals, Umstrukturierung der Zinszahlungen,
Debt Equity Swaps sowie Forderungsverzicht/Stundung. Für eine ausführliche Auflistung vgl. Renz 2015, S.49
35 Prominente Beispiele aus der Vergangenheit waren die Bankeneinigungen in den Fällen Conergy AG (2010, drei
Monate Laufzeitverlängerung), Strom und Wärme aus Holz GmbH (2011, 100 Mio. Euro Forderungsverzicht), Bene
AG (2013, Laufzeitverlängerung, Refinanzierung der Anleihe, 14 Mio. Euro frisches Fremdkapital),
36 Für Finanzinvestoren lässt sich der Kaufpreis für ein Asset bei einer gegebenen Gesamtkapitalrendite und
Renditeerwartung für das eingesetzte Eigenkapital (in der Regel zwischen 15 % und 25 %) erhöhen, wenn ein
Fremdfinanzierungsanteil mit geringeren Zinskosten aufgenommen werden kann.
37 Vgl. Ernst & Young 2013, S. 13 sowie Knolle/von Campenhausen 2012, S. 4-8
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regelmäßig Quoten weit unter 50 % des Nominalwerts.38 Das Hauptinteresse konzentriert sich
zudem aufgrund von Diversifikationserwägungen auf die Übernahme von größeren Portfolios,
nicht jedoch von Einzelengagements. Im Ergebnis besteht somit kein aktiver, transparenter
Markt zur Ablösung von Drittengagements.
Aus Sicht eines Distressed-M&A-Prozesses liegt ein weiteres Problem darin, dass NPLInvestoren in Europa vom Geschäftsmodell her regelmäßig kein zusätzliches Kapital in die
Unternehmung investieren.39
In Einzelfällen kommt es zur Ablöse von „schwierigen“ Mitgliedern, insbesondere solchen mit
relativ kleinen Engagements, durch quotal höher beteiligte Mitglieder in Bankenpools. Dies ist
jedoch aus M&A-Sicht ebenfalls irrelevant, es sei denn, hiermit ist eine erweiterte Finanzierung
des restrukturierten Unternehmens verbunden.
Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sich im Banken- und NPL-Umfeld zum jetzigen Zeitpunkt
nur in Ausnahmefällen Ansätze für eine Bereitstellung von ersetzendem oder erweitertem
Kapital ergeben.

6 Finanzierung des Neustarts – „Exit“-Finanzierung
Einer der wesentlichen Vorteile des „Asset Deals“ besteht im Wegfall der Passivseite. Dies
führt jedoch im Gegenzug auch zum Wegfall von Lieferanten- und Bankenkredit. Der Investor
muss insofern neben der Zahlung des Kaufpreises auch die Finanzierung der Betriebsmittel
sicherstellen. Dies motiviert insbesondere Finanzinvestoren zu spürbaren Preisabschlägen.
In den Vereinigten Staaten von Amerika ist eine über die erworbenen Vermögensgegenstände
abgesicherte (Re-)finanzierung des Unternehmens bzw. Übernehmers, die sog. ExitFinanzierung, ein Standardinstrumentarium. Im deutschen Sprachraum ist eine funktionell
ähnliche Finanzierung jeweils im Einzelfall zu gestalten. Obwohl dies originär in der Sphäre
des Investors liegt, sollte der Distressed-M&A-Berater umfassend unterstützen und im
Prozessverlauf Gespräche mit insbesondere regionalen Finanzierungspartnern anbahnen.
Hierzu gehört auch die Vorabklärung der Bedingungen, unter denen die bestehenden
Bankpartner für eine Refinanzierung im Rahmen eines Share Deals, insbesondere aber auch
bei einem Asset Deal, zur Verfügung stehen.
Aus Sicht von Kreditinstituten kann es sinnvoll sein, einen spezialisierten, unabhängigen
Geschäftsbereich aufzubauen, der sich auf die Finanzierung von durch übertragende

38
39

Vgl. Nagl 2009: „Non-Performing-Loans – Hoffen auf den neuen Boom (2009) , erschienen im Handelsblatt
Zur allgemeinen Unterteilung von NPL-Investorstrategien vgl. Dick 2010, S. 25
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Sanierung neu entstehende oder über einen Insolvenzplan entschuldete Firmen konzentriert.
Gründe und Ansatzpunkte hierfür wurden in diesem Beitrag an einigen Stellen genannt.
Nachstehend wird dies in einen erweiterten Gesamtzusammenhang eingeordnet.

6.1 Geschäftsmodell und mögliche Erweiterungen
Die klassische schuldnerbezogene Darlehens-Finanzierung richtet sich seit Basel II vor allem
nach der Performance und der Bonität des Unternehmens, an der die Höhe der
Eigenkapitalunterlegungspflicht

der

Bank

festgemacht

wird.

Nur

ist

das

volle

Leistungsvermögen des neu aufgestellten Unternehmens nach einer erfolgreichen
Restrukturierung erst nachzuweisen, während vorhandene Unternehmensaktiva gleich zu
Beginn eine belastbare Grundlage zur Betriebsmittelfinanzierung darstellen.
Das Konzept „Asset-Based-Lending“, das ursprünglich aus den USA stammt, ist eng mit dem
Factoring-Geschäft verwandt und beinhaltet alle Kredite, die nur gegen die Besicherung mit
Bilanzvermögen gewährt sind. In der Regel können dafür Produktionsmaschinen oder
Grundstücke und Gebäude benutzt werden,40 es können aber auch Vorräte oder geistiges
Eigentum (z. B. Rechte, Patente und Lizenzen) sein. Dabei orientieren sich die Summen, zu
denen die Beleihung maximal erfolgt, an der Liquidität des Zweitmarkts für die entsprechenden
Vermögensgegenstände.41

Bedarf

besteht

besonders

im

kleineren

und

mittleren

Unternehmenssegment, wo es nur wenige spezialisierte Anbieter gibt, die zumeist mit
Leasingstrukturen operieren und vielfach nur bereit sind, die Zerschlagungswerte, abzüglich
eines weiteren Sicherheitsabschlags, zu finanzieren.42
Entsprechend ist eine Übernahme im Rahmen einer übertragenden Sanierung vielfach
preislich nur auf diesem Niveau möglich. Auch Factoring ist grundsätzlich möglich, wird jedoch
ebenfalls aus Sicht der Anbieter unmittelbar nach Austritt aus der Insolvenz skeptisch
gesehen.
Gläubigerbanken sollten überlegen – insbesondere wenn sie alleine oder nur mit einer
weiteren Bank im Boot sind –, ob sie den Investoren im Rahmen des M&A-Prozesses nicht
bereits ein vordefiniertes Finanzierungspaket anbieten.43 Hiermit lassen sich nach
Erfahrungen des Autors Wertabschläge stark vermindern, und das Neuengagement ist auf die

40

Dann oft als Sale & Lease Back, vgl. von der Goltz 2015, S.68-71
Vgl. Meyer 2012, S.3
42 Vgl. Nikolaus 2013, S.31f.
43
Im Sinne eines sog. Stapled Financing – Ansatzes. „Unter Stapled Financing versteht man das Angebot einer
Bank zur Fremdmittelfinanzierung des Erwerbs eines Unternehmens bzw. Unternehmens(an)teils), das zu Beginn
eines M&A Prozesses von Seiten der Unternehmensverkäufer initiiert wird und potenziellen Kaufinteressenten
zusammen mit einer ausführlichen Unternehmensdarstellung des Verkaufsobjekts in einem sog.
Informationsmemorandum übermittelt wird.“ Vgl. Mittendorfer 2007, S.108 Rn. 6.3
41
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Bonität des übernehmenden Investors abzustellen, der noch zusätzlich Eigenkapital in das
sanierte Unternehmen mitbringt.
Diesen Geschäftsansatz bspw. im Sparkassen oder Genossenschaftssektor übergreifend
oder bei den größeren Geschäftsbanken in ein eigenes Spezialinstitut zu überführen
ermöglicht neben dem aktiven Einsatz von M&A neue erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten.
Es wäre deshalb sehr zu begrüßen, wenn aufgrund der vorstehenden Argumente
entsprechende Initiativen auch im deutschsprachigen Raum auf den Weg gebracht würden.

6.2 Bestehende Ansätze und Vergleich mit der Praxis in den USA
Der Finanzierungsmarkt in den USA bei Unternehmen im sog. Chapter 11 zeigt hierzu
mögliche Ansatzpunkte im Verhältnis zur im Augenblick in Deutschland geübten Praxis.
Abbildung 3 gibt hierzu einen Überblick.
Abb. 3: Vergleich der Finanzierungsmärkte
Vergleich USA und Deutschland
USA

Deutschland

Stakeholder der Passivseite haben viel mehr Struktur bleibt zumindest in der ersten Phase gleich.
Bewegungsraum

schon

während

der

Insolvenzphase.44
Distressed-Debt-Investor rechnet nicht nur mit einem Die Gewährung von Eigenkapitalansprüchen vor der
deutlich höheren Zins und Absicherung durch Assets, Durchführung eines Insolvenzplanverfahrens bleibt ein
sondern auch mit einem „Equity Upside“ (z. B. rechtliches Problem.46
Warrants auf das Eigenkapital).45
Es besteht die Möglichkeit für einen „Credit Bid“.47

Unbekannt, weil die Praxis an überkommenen
Sicherheitsvorstellungen festhält.48

Aktienemission als ein wichtiger Teil des Pakets für Regelmäßig nur bei börsennotierten Unternehmen als
Exit-Finanzierung49

Kapitalschnitt mit nachfolgender Kapitalerhöhung
ohne Verknüpfung mit einer gesamten Refinanzierung;
nach Insolvenzantrag faktisch unmöglich

44

Emmrich, 2013, S.18
Vgl. Nikolaus, 2013, S. 32
46 Ebd. S. 33
47 Vgl. Nikolaus, 2013, S. 33
48 Ebd. S. 33
49 Vgl. Winikka/Green 2011, S. 1, 14-16
45
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Interessant und wichtig ist insbesondere der Ansatz, neben einer Kreditgewährung zu einem
attraktiven

Zinssatz

das

Paket

noch

um

Instrumente

zur

Abschöpfung

des

Wertaufholungspotenzials des Eigenkapitals („Equity Upside“) am Unternehmen zu ergänzen,
regelmäßig in Form von sog. Warrants50. Dieser im deutschsprachigen Raum typischerweise
ignorierte, jedoch gerade aus Sicht der ungesicherten Gläubiger umso wichtigere Ansatz (vgl.
2.3 Ungesicherte und gesicherte Gläubiger) ist ein wichtiger Aspekt einer ganzheitlichen
Betrachtung von Lösungsansätzen für Problemkredite. Auch hier bestehen interessante
Ansätze für eine für alle Seiten vorteilhafte Bearbeitung durch Banken, sonstige Gläubiger,
M&A-Berater, Treuhänder sowie Investoren. Hier liegt noch ein weitgehend unbestelltes Feld,
zu dem der vorliegende Beitrag möglicherweise erste grundlegende Anregungen geliefert hat.

7 Zusammenfassung

Im Rahmen der vorstehenden Betrachtungen wurde die Bedeutung von Distressed M&A als
Gestaltungsinstrument bei der Behandlung von Problemkrediten in strukturierter Weise
analysiert und aus Gläubigersicht dargelegt. Nach der verweisenden Einordnung und
Abgrenzung von Distressed M&A von klassischen M&A-Prozessen, wurden hier insbesondere
die Vorteile eines Investorenprozesses alleinstehend – aber gerade auch parallel zu den
beschriebenen Optionen des Gesetzes zur Erleichterung der Sanierung von Unternehmen
(ESUG) herausgestellt. Hierbei wurde eine Vielzahl von praxisorientierten Argumenten und
empirische Querverweisen dargestellt, wonach die frühzeitige Auswahl und Einbindung eines
auf Sondersituationen spezialisierten M&A Beraters - und dadurch die im Ergebnis mögliche
Sichtung paralleler Angebote aus einem Bieterwettbewerb – ganz regelmäßig bessere
Auszahlungsquoten aus Sicht der Gläubiger ermöglicht. Diese gerade und insbesondere für
ungesichertere

und

nachrangige

Gläubiger.

Ein

zur

Eigensanierung

paralleler

Investorenprozess sollte daher (präferiert) von der Gläubigergesamtheit, und ausnahmslos
zwingend aus Sicht der ungesicherten bzw. nachrangigen Gläubiger forciert werden.
Mit diesem Hintergrund wurden die Interessenlagen und Einflusssphären einzelner
Stakeholdergruppen zur Einleitung und Umsetzung von Distressed M&A Prozessen dargelegt
und insbesondere aus Sicht von Finanzinstituten wesentliche Entscheidungskriterien
transparent gemacht. Entsprechend können aus dem Beitrag eine Reihe grundlegender
Sachargumente aus Gläubigersicht zur Einbringung in den Stakeholder-Dialog entnommen
und hieraus Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.

50

Als Warrant bezeichnet man das Recht innerhalb einer bestimmten Frist eine bestimmte Anzahl von Aktien zu
einem festgelegten Kurs zu beziehen, vgl. Gabler Wirtschaftslexikon Online
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Zeitlich gesehen kann ein Investorenprozess immer parallel zu Bemühungen der Umsetzung
eines Insolvenzplanes umgesetzt werden - und diesen zudem durch Zuführung frischen
Kapitals erleichtern bzw. überhaupt erst möglich machen. Die jeweiligen Kapitalquellen hierzu
und mögliche Refinanzierungsstrukturen im Insolvenzplan wurden in damit verknüpfter Weise
vorgestellt.
Hierbei ist unter Berücksichtigung des zeitlichen Rahmens, der Rangordnung von Gläubigern
sowie Überlegungen zur Einbindung bzw. Ausschluss von Altgesellschaftern der genaue
Ansatz einer Kapitalbeschaffung bzw. ein Verkauf des Unternehmens möglichst im Konsens
der Stakeholder abzuwägen; im Zweifel möglicherweise aber auch gegen irrationale
Widerstände schlicht durchzusetzen.
Hierbei ist insbesondere der Ansatz zur wirtschaftlichen Abschöpfung der Equity Upside über
Eigenkapitaloptionen ein extrem wichtiger, jedoch regelmäßig komplett vernachlässigter
Ansatz, welcher - so einer der Kernsätze des Beitrages - bei der Verwertung von
Problemkrediten unbedingt stärkere Beachtung finden sollte. Dieses spielt auch eine
wesentliche Rolle bei den in Deutschland aktuell nur in Einzelfällen geprüften Ansätzen zur
sog. „Exit-Finanzierung“ im Vergleich mit den weitaus flexibleren und zum „StandardRepertoire“ zählenden Handlungsoptionen in den USA.
Zusammenfassend

-

und

im

Vergleich

zu

reinen

„Closed-Shop“

Lösungen

der

Altgesellschafter - verdeutlicht der vorliegende Beitrag die für Gläubiger weit überwiegenden
Vorteile einer rechtzeitigen, parallelen Initiierung eines M&A Prozesses mit entsprechendem
Nachweis von ergänzenden bzw. alternativen externen Kapitalisierungslösungen – dieses
gerade auch bei paralleler Verfolgung eines Insolvenzplans im Geiste des ESUG und der damit
verbundenen Kultur der zweiten Chance.
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