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anmeldung

Kontakt

Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Fachinstitut für handels- und gesellschaftsrecht
universitätsstraße 140, 44799 Bochum
tel. 0234 970640, Fax 0234 703507
handels-gesellschaftsrecht@anwaltsinstitut.de

Tagungsleiter

Prof. dr. heribert Heckschen, notar, dresden

Referenten und Autoren der Arbeitsunterlage

wolfgang Arens, rechtsanwalt und notar, Fachanwalt 
für handels- und gesellschaftsrecht, Fachanwalt für 
arbeitsrecht, Fachanwalt für steuerrecht, Bielefeld

Prof. dr. heribert Heckschen, notar, dresden

dr. alexander Hirsch, rechtsanwalt, düsseldorf

dr. thomas Kleinheisterkamp, rechtsanwalt, steuer-
berater, Fachanwalt für steuerrecht, münchen

Veranstaltungszeiten

Freitag:  Samstag:
 9.00 – 11.00 uhr  9.00 – 10.30 uhr
11.15 – 12.45 uhr 10.45 – 12.15 uhr
13.45 – 15.45 uhr
16.00 – 17.30 uhr dauer: 10 Zeitstunden

Veranstaltungsort/Übernachtungsmöglichkeit

Hilton Berlin
mohrenstraße 30, 10117 Berlin
tel. 030 202300, Fax 030 202301
e-mail reservations.berlin@hilton.com

Zimmerreservierung
eZ 155,– € pro nacht inkl. Frühstücksbuffet
die Zimmer sind bis zum 17. Juli 2014 unter dem stichwort 
„dai-handels- und gesellschaftsrecht“ abrufbar.

Für die Befreiung von der city tax (Übernachtungssteuergesetz) können entsprechende Formulare 
(eigen- bzw. arbeitgeberbestätigung) bei der Zimmerreservierung angefordert werden.

Praxis des Unternehmenskaufs

Prof. Dr. Heribert Heckschen
notar

Wolfgang Arens
rechtsanwalt und notar, Fachanwalt für handels-  
und gesellschaftsrecht, Fachanwalt für arbeitsrecht, 
Fachanwalt für steuerrecht

Dr. Alexander Hirsch
rechtsanwalt

Dr. Thomas Kleinheisterkamp
rechtsanwalt, steuerberater, Fachanwalt für steuerrecht

12. bis 13. September 2014

Berlin

uns übermittelte daten werden maschinell zur abwicklung ihrer seminarbuchung und zur 
information über weitere Veranstaltungen verarbeitet. die namens- und anschriftendaten 
werden über die teilnehmerliste den anderen seminarteilnehmern zugänglich gemacht und 
an das mit dem Postversand beauftragte unternehmen übermittelt. 

Wünschen Sie keine Informationen über weitere Veranstaltungen, teilen Sie uns dies kurz mit.

Ja, ich melde mich für o. g. Veranstaltung verbindlich an:
es gelten die teilnahmebedingungen des deutschen anwaltsinstituts e. V., die ihnen mit der 
anmeldebestätigung zugehen. 

name, Vorname

Kanzlei/Firma

 Fa/in für 
 ra/in (Zulassung seit: )  notar/in   steuerberater/in 

straße 

PlZ, Ort

e-mail

   Ja, ich möchte per e-mail über Veranstaltungen informiert werden.

unterschrift    gutscheincode(s)

Fachinstitut für Handels- und  
Gesellschaftsrecht

www.anwaltsinstitut.de

einrichtung von Bundesrechtsanwaltkammer, Bundesnotarkammer, 
rechtsanwaltskammern und notarkammern. 

Praxis des Unternehmenskaufs
12. bis 13. september 2014, Berlin (nr. 192171)

Kostenbeitrag:
695,– €   (ust.-befreit) 

einschl. arbeitsunterlage, mittagsimbiss am 
12. september 2014 und Pausengetränken

Über die teilnahme wird eine qualifizierte Be scheini-
gung zur Vorlage bei der rechtsanwalts kammer aus-
gestellt (§ 15 FaO).



Veranstaltungshinweise

deutsches anwaltsinstitut e.  V.

Arbeitsprogramm

A.  Problembereiche im Vorfeld des Unternehmenskaufs 
i. Vorvereinbarungen
ii. due diligence

B.  Gegenstand des Unternehmenskaufs  
(Asset/Share Deal)

i. asset deal – aktuelle Probleme 
ii. share deal – aktuelle Probleme 
iii.  steuerliche aspekte 

1. Übersicht 
2. ertragsteuerliche Folgen für den Veräußerer
3.  ertragsteuerliche Folgen für das veräußerte 

unternehmen bzw. den erwerber
4. Verkehr- und Verbrauchsteuern

C. Der Unternehmenskaufvertrag 
i. Kaufpreis und Kaufpreisanpassung 

1.  Übersicht über die Bewertungsmethoden eines 
unternehmens

2.  Vereinbarungen über den Kaufpreis 
und absicherung

3. „sichere“ earn-out-Klauseln?
ii.  störungen bei Vertragsabwicklung  

und -erfüllung 
1. garantie, Freistellung und gewährleistung
2.  die Kenntnis der Vertragsparteien
3.  typische garantien im unternehmenskauf 

– Fehlerquellen
4.  rechtsfolgen einer störung der Vertragsabwicklung 

und -erfüllung
5. Verjährung

iii.  share deal bei der gmbh und § 16 gmbhg  
– aktuelle entwicklungen 
1.  Zuständigkeit für die einreichung der 

gesellschafterliste
2. gutgläubiger erwerb
3. Korrektur der liste

iV.  steuerliche sonderregelungen 
1.  steuerfreistellung
2.  sonstige steuerliche regelungen

V.  haftung nach handels- bzw. gesellschaftsrecht 
1.  haftung des erwerbers wegen Firmenfortführung

2. haftung bei gmbh und ag
3. haftung bei der ohg und Kg
4. die innenhaftung der geschäftsleitung

Vi.  Formzwang und umfang der Beurkundung/ 
auslandsbeurkundung – aktuelle rechtsprechung

Vii. nachweis der Vertretungsmacht 
Viii. Zustimmungs- und genehmigungserfordernisse 

D. Unternehmenskauf in Krise und Insolvenz 
i.  asset deal oder share deal 
ii.   share deal und (drohende) insolvenz, anfechtung nach 

insO und anfg 
1. haftung des Veräußerers
2. haftung des erwerbers

iii.  asset deal und (drohende) insolvenz 
iV.  unternehmenserwerb noch vor insolvenzantrag 

1.  Firmenfortführung, § 25 hgB
2.  haftung für Betriebssteuern, § 75 aO

V.   ausschluss der gesetzlichen haftung beim erwerb 
aus der insolvenzmasse

Vi.   Vorteile beim unternehmenserwerb nach 
insolvenzeröffnung?

Vii. ausgewählte steuerliche aspekte

E. Aktuelle arbeitsrechtliche Problembereiche 
i.  unternehmen, gemeinschaftsbetrieb, Betrieb und 

Betriebsteil – arbeitsrechtliche Begriffsbestimmungen
1. arbeitsrechtlicher unternehmensbegriff
2.  Betrieb und Betriebsteil im individual- und  

im Kollektivarbeitsrecht
3.  der sog. gemeinschaftsbetrieb im individual- und 

im Kollektivarbeitsrecht
ii.  arbeitsrechtliche due diligence bei 

unternehmenskäufen
iii. share deal – arbeitsrechtliche relevanz

1.  individualarbeitsrechtliche Fragen beim share deal
2.  change of control – Klauseln in managerverträgen
3.  Betriebsverfassungs- und tarifrechtliche Fragen 

beim share deal
4.  arbeitsrechtliche aspekte des Übernahmerechts

iV.  asset deal – Voraussetzungen und wirkungen  
des § 613a BgB
1.  Betrieb und wesentlicher Betriebsteil i.s.v. § 613a BgB
2.  Übergang durch rechtsgeschäft – abgrenzungsfragen

3.  Übergang der „betroffenen“ arbeitsverhältnisse, 
insbesondere Zuordnung der arbeitnehmer

4.  inhalt und umfang des Bestandsschutzes/der 
„Veränderungssperre“

5. Kündigungsverbot des § 613a abs. 4 BgB
6.  unterrichtungspflicht gemäß § 613a abs. 5 BgB
7. widerspruchsrecht gemäß § 613a abs. 6 BgB
8. haftungsfragen

V.  asset deal – weitere individualarbeitsrechtliche 
Probleme
1.  Fortsetzungsanspruch 

(„wiedereinstellungsanspruch“)
2.  Betriebsteilübergang und Betriebsteilschließung
3. schutz der betrieblichen altersversorgung

Vi.  asset deal – Betriebsverfassungsrechtliche 
Probleme
1.  auswirkungen auf die Betriebsverfassungsorgane
2.  Übergangs- und restmandat der 

Betriebsverfassungsorgane
3.  interessenausgleich und sozialplan bei 

Betriebsänderungen
4. Beteiligung des wirtschaftsausschusses

Vii.  asset deal – Besonderheiten in der Krise  
und in der insolvenz
1.  Betriebsübergang im Vorfeld der insolvenz, im 

eröffnungsverfahren und im eröffneten Verfahren
2.  Kündigung nach dem „erwerberkonzept“ 

und nach dem sanierungskonzept des 
insolvenzverwalters

3. Fortsetzungsanspruch in der insolvenz
4.  einschaltung von Beschäftigungs- 

und Qualifizierungsgesellschaften 
(„transfergesellschaften“)

5.  Besondere Verfahrensregelungen  
nach §§ 122, 125, 126 – 128 insO

6.  einschränkung der haftungsfolgen  
gemäß § 613a BgB

Viii. mitbestimmungsrechtliche Probleme
1. mitbestimmung nach dem mitbestg 1976
2.  mitbestimmung nach dem 

drittelbeteiligungsgesetz

F. Kartellrechtliche Fragestellungen 


