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Update 

Newsflash Juni 2020 

"Pre-pack": Neues Gerichtsurteil erlaubt 

rasches Verkaufsverfahren in der Insolvenz 

In einem Entscheid vom 5. Mai 2020 hat ein Zürcher Bezirksgericht gleichzeitig mit der 

Gewährung einer provisorischen Nachlassstundung die Übernahme einzelner Betriebs-

teile der Schuldnerin als sogenannte pre-pack Transaktion genehmigt. Das Instrument 

des "Pre-pack", bei dem ein Verkauf von schuldnerischen Vermögenswerten vor, aber 

im Hinblick auf ein nachfolgendes Nachlassverfahren vorbereitet wird, ist in der 

Schweiz noch wenig verbreitet. Das jüngst ergangene Urteil, in dem die einschlägigen 

Anforderungen klar definiert werden, stellt angesichts der bis anhin spärlichen 

Rechtsprechung eine hilfreiche Grundlage für zukünftige Transaktionen dar. Dies gilt 

insbesondere im Bereich von Distressed M&A, da die Bedeutung von pre-pack 

Transaktionen für Unternehmen in finanzieller Schieflage infolge der aktuellen 

makroökonischen Situation weiter zunehmen dürfte.   

 

1. Sachverhalt 

 

Die pre-pack Transaktion betrifft ein im Bereich 

der Haustechnik tätiges und infolge anhaltender 

hoher Verluste überschuldetes Unternehmen mit 

Sitz im Kanton Zürich (nachfolgend "Schuldnerin"). 

Die Schuldnerin sah sich mit hohen Zahlungs-

ausständen gegenüber ihren Lieferanten und 

Subunterehmern konfrontiert, was ohne eine 

Verbesserung der Liquiditätssituation zu einer 

Kettenreaktion und letztlich zur Unmöglichkeit 

der Weiterführung des schuldnerischen Geschäfts-

betriebes geführt hätte. Es war ihr jedoch gelungen, 

einen Investor zu finden, der an der Übernahme 

wesentlicher Betriebsteile interessiert war und zu 

diesem Zweck eine Auffanggesellschaft gegründet 

hatte. Zwischen den Parteien wurde eine Über-

nahmevereinbarung abgeschlossen, die unter der 

aufschiebenden Bedingung der gerichtlichen 

Gewährung der Nachlassstundung sowie der 

Genehmigung der Betriebsübernahme stand.  

 

In der Folge beantragte die Schuldnerin dem zu-

ständigen Bezirksgericht (i) die Gewährung der 

provisorischen Nachlassstundung unter Verzicht 

auf Einsetzung eines Sachwalters und (ii) die Ge-

nehmigung der Betriebsübernahme durch die 

Auffanggesellschaft des Investors gemäss der 

entsprechenden Vereinbarung (nachfolgend auch 

"Pre-pack Deal"). Im Rahmen dieser Über-

nahme sollten ferner fast drei Viertel des Perso-

nalbestandes durch die neue Gesellschaft über-

nommen sowie die laufenden Werkverträge wei-

terhin erfüllt werden. Die Schuldnerin blieb nach 

Vollzug der Transaktion lediglich als Rumpfge-

sellschaft zurück, die weder geschäfts- noch  
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sanierungsfähig wäre und somit der direkten 

Konkurseröffnung zugeführt werden müsse.  

 

2. Begründung des Gerichts 

 

Die wesentlichen Rechtsfragen, die das Gericht 

zu beurteilen hatte, betreffen die Möglichkeit 

einer provisorischen Nachlassstundung mit dem 

einzigen Zweck der Umsetzung der geplanten 

Betriebsübernahme, den Verzicht auf die 

Einsetzung eines Sachwalters trotz Pre-pack 

Deal sowie die zeitliche Dringlichkeit hinsicht-

lich der Genehmigung des Pre-pack Deals. In 

seiner Urteilsbegründung hielt das Gericht dabei 

Folgendes fest:    

 

› Der Pre-Pack Deal ist für die Gläubiger der 

Schuldnerin vorteilhaft, da die Auffanggesell-

schaft die Mehrheit der Mitarbeiter und die be-

stehenden Werkverträge übernimmt, was im 

Resultat zu einer entsprechenden Reduktion 

der (privilegierten) Forderungen gegenüber der 

Schuldnerin führt. Das Gericht hat dabei sei-

nen Erwägungen einen weiten Sanierungsbe-

griff zugrunde gelegt, der namentlich auch die 

Ausgliederung einzelner Betriebsteile auf eine 

Auffanggesellschaft umfasst, selbst wenn in der 

Folge über die beim Schuldner verbleibende 

rechtliche Hülle der Konkurs eröffnet wird. 

 

› Eine Einsetzung eines Sachwalters rechtfertigt 

sich angesischts des Zwecks der Nachlass-

stundung sowie der dadurch entstehenden 

Kosten in dieser Konstellation nicht, weshalb 

von einer solchen Einsetzung ausnahmsweise 

abgesehen werden kann.  

 

› Die für die Genehmigung des sofortigen 

Verkaufs erforderliche zeitliche Dringlichkeit 

ist zu bejahen, da andernfalls innert weniger 

Tage der Konkurs über die Schuldnerin 

eröffnet worden wäre. Ein rasches Vorgehen 

sei ferner deshalb angezeigt, weil der Investor 

ohne eine kurzfristige Genehmigung des Pre-

pack Deals sein Angebot zurückgezogen hätte 

und es der Schuldnerin nicht möglich gewesen 

wäre, zeitnah einen neuen Interessenten zu 

finden, um so einen Konkurs abzuwenden.  

 

Gestützt auf diese Überlegungen hat das Gericht 

sämtlichen Anträgen der Schuldnerin stattgege-

ben, d.h. die provisorische Nachlassstundung  

unter Verzicht auf Einsetzung eines Sachwalters 

gewährt und den Pre-pack Deal genehmigt. Es 

hat dabei seinen Entscheid innert äusserst kurzer 

Frist (drei Werktage) gefällt.  

 

3. Bedeutung in der Praxis 

 

Pre-pack Transaktionen sind in der Schweiz ein 

relativ neues Phänomen. Obwohl in der Praxis 

bis anhin wenig verbreitet, findet das Instrument 

seit einiger Zeit zunehmend Beachtung. Der 

Fokus liegt dabei auf pre-pack Transaktionen als 

Verkauf von Betriebsteilen oder Vermögens-

werten des Anlagevermögens während der 

Nachlassstundung mit Vorbereitung der 

Transaktion bereits im Vorfeld zu deren 

Gewährung. Ein Verkauf während des 

Nachlassverfahrens mit Genehmigung des 

zuständigen Gerichts ist für einen potentiellen 

Übernehmer insbesondere deshalb von Interesse, 

weil dadurch die Risiken einer späteren 

Anfechtbarkeit ("Pauliana") in einer insolvenz-

rechtlichen Liquidation eliminiert werden und er 

einzelne Arbeitnehmer übernehmen kann, ohne 

dabei für frühere offene Forderungen haftbar zu 

werden ("cherry-picking"). 

 

Mangels einer konkreten gesetzlichen Grundlage 

bestehen in Bezug auf die Ausgestaltung sowie 

die Voraussetzungen an eine erfolgreiche pre-

pack Transaktion jedoch verschiedene Rechts-

unsicherheiten. Insbesondere betrifft dies die 

Frage, ob eine Nachlassstundung ausschliesslich 

zum Zweck eines Pre-packs gewährt werden 

kann und ob ein Gericht gewillt ist, die mit dem 

Pre-pack beabsichtigte Entäusserung direkt ohne 

Einsetzung eines Sachwalters zu genehmigen. Das 

jüngst ergangene Urteil hat nun diese Fragen klar 

beantwortet und trägt damit erheblich zur Rechts-

entwicklung des bis anhin in der Rechtsprechung 

nur fragmentarisch umrissenen Begriffs des 

"Pre-packs" bei. Auch wenn es sich dabei um 

einen Entscheid eines erstinstanzlichen Gerichts 

handelt, dürfte dieser angesichts der klaren 

rechtlichen Aussagen inskünftig betroffenen 

Parteien im Hinblick auf einen potentiellen Pre-

pack als hilfreiche Leitlinie dienen, wie eine 

solche Transaktion zeitnah und rechtlich solide 

abgewickelt werden kann.  

 

 

 

Für weitere Fragen zu diesem Thema stehen 

wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Rechtlicher Hinweis: Der Inhalt dieses Update Newsflash ist allgemeiner Natur und stellt keine Rechtsauskunft dar. Bei 

Fragen zur für Sie relevanten rechtlichen Ausgangslage stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
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