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Zwei Standbeine, 
auf denen alles aufbaut.

Die Hämmerle GmbH & Co. KG ist bereits
seit 30 Jahren ein fester Bestandteil der
 Insolvenz und Sanierungsszene. Mit
schnellen, bundesweiten Inventarisierun
gen des mobilen Anlagevermögens,
 Erstellung marktgerechter Gutachten
unter Berücksichtigung von Fremd und
Drittrechten und detaillierten Bewertun
gen des Vorratsvermögens in Form von
Warenbestandsanalysen, stellt die Wert
ermittlung eines der beiden Standbeine
von Hämmerle dar, wenn nicht sogar das
Wichtigste. Sie ist immer der erste Schritt
– und zwar bei jedem Auftrag.

Die zweite „tragende Säule” der Häm
merle Unternehmensgruppe ist die pro
fessionelle Vermarktung von beweg 
lichem Betriebsvermögen. Mit akribischer
Vorbereitung jeder Verwertungsmaß
nahme vor Ort, führt Hämmerle die
 Vermarktung nahezu ausschließlich online
durch. Die Vorteile liegen hierbei klar auf
der Hand: Über die eigene Auktionsplatt
form www.haemmerle.de werden so
wohl nationale als auch internationale
Kunden angesprochen, wodurch wesent
lich mehr potentielle Käufer auf das
 Versteigerungsgut hingewiesen werden.
Durch die große Reichweite der Online
Auktionen lassen sich die in Frage kom
menden Objekte innerhalb enger Zeit

fenster vermarkten. Des Weiteren werden
die Such und Verhandlungskosten stark
reduziert – sowohl auf Erwerber als auch
auf Verkäuferseite. Dabei schafft es Häm
merle durch das vorhandene Vermark
tungsknowhow, die vorab preislich ermit
telten Zerschlagungswerte regelmäßig zu
übertreffen.

Dieses Grundgerüst der beiden Stand
beine lässt sich selbstverständlich von
Klein (Teilliquidationen, Kleininsolvenzen,
einzelne Fahrzeuge usw.) auf Groß
 (mittelständische Betriebe, Produktions
standorte, Konzerne uvm.) jederzeit über 
tragen. Grenzen sind hier nahezu aus 
geschlossen.

Über den Tellerrand hinaus zu denken ist gerade in der heutigen Zeit ein absolutes Muss in der Branche
von Insolvenzverwaltern, Restrukturierungs und Sanierungsberatern sowie Turnaround und M&A
Managern. Um hierbei weiterhin erste Anlaufstelle im Support zu sein, rüstet HÄMMERLE sein Portfolio
mit Fachkompetenzen auf.

Peter Hämmerle – Geschäftsführender Gesellschafter

Für (fast) alles gibt es eine Lösung!
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Aber warum sollte man sich auf zwei solch
soliden und erfolgreichen Fundamenten
ausruhen? Hämmerle denkt hierbei weiter
und blickt über den Tellerrand hinaus. Die
Folge: Eine erweiterte Fachkompetenz
insbesondere für Insolvenzverwalter, Re
strukturierungsberater und Kreditinsti
tute.

Schnelle Liquiditätsschöpfung
in Krisenfällen.

Gerade in einer unternehmerischen Krise
sind sowohl Zeit als auch Liquidität
 äußerst knappe Ressourcen. Darüber
 hinaus werden bereits in vorläufigen
 Gläubigerausschüssen in den immer
 häufiger beantragten Eigenverwaltungen
entsprechende Vorschläge zu Liquiditäts
schöpfungen gewünscht – vor allem von
Kreditversicherern und Kreditinstituten.

Hämmerle unter
stützt seine Auf
traggeber bereits
im Antragsverfah
ren mit Lösungsvor
schlägen, welche
vor allem auf einen
schnellen Liquidi
tätszufluss abzie
len.

Hämmerle bietet
über seinen Ko 
operationspartner
ARCA Leasing
GmbH auf Basis der
zuvor durchgeführ
ten sachverständi
gen Bewertung der
technischen Anla
gen und Maschinen
im Rahmen eines
modernen Sale
andLeaseback
(SLB) dem Unter
nehmen an, unmit
telbar Liquidität zu
generieren. So kön
nen zeitnah neue
 Finanzmittel ge
schöpft werden und
dies bei uneinge
schränkter Nutzung
der im Unter 
nehmen verbleiben
den spezifischen
Betriebs und Ge
schäftsausstattung.
Dieses Modell ist

bonitätsunabhängig und frei in der Mittel
verwendung. Hämmerle liefert in dieser
Kooperation die zuverlässigen Zerschla
gungs und Fortführungswerte, auf denen
die  jeweiligen Konditionen des SLBVertra
ges aufbauen. Hierdurch bietet sich
 Insolvenzverwaltern und Restrukturie
rungsberatern schon von Beginn an eine li
quiditätsschöpfende Handlungsalternative.

Bewertung von 
Solarparks und Windkraftanlagen.

Erneuerbare Energien gelten als eine
Schlüsselindustrie der Zukunft. In den letz
ten Jahren wurden vermehrt sogenannte
Solarfonds aufgelegt oder andere Beteili
gungsformen der Öffentlichkeit präsen
tiert. Nicht wenige institutionelle sowie
private Anleger haben damit den Anteil an
ökologischen Investments in ihrem Port

folio erhöht. Allerdings sind Solarparks
oder Windkraftwerke nicht automatisch
hoch effizient und profitabel. Eine Vielzahl
von Anlagen wurde in zu kleinem Maßstab
konzipiert oder schlicht zu verteuerten
Preisen errichtet, was Unrentabilität und
schließlich das Insolvenzverfahren zur
Folge haben kann. In einem Insolvenzver
fahren kommen dann versierte Dienstleis
ter ins Spiel, die vor allem durch ent 
sprechende Verkehrswertgutachten eine
Grundlage für die weitere Verfahrensge
staltung schaffen.

Für dieses spezielle Thema hat sich
 Hämmerle im Jahr 2018 Unterstützung
 geholt. In Kooperation mit der IW Holding
GmbH, insbesondere Herrn Prof. Dr.
 Martin Ingold, seines Zeichens Diplom
Sachverständiger (DIA an der Universität
Freiburg), konnten in einem ersten
 gemeinsamen Fall im Auftrag des Insol
venzverwalters für zwei Solarparks ent
sprechende Verkehrswertgutachten er
folgreich erstellt werden.

Welches Bewertungsverfahren wird bei
Photovoltaikanlagen angesetzt?

Die Kooperation von Hämmerle und der
IW Holding orientiert sich an der Werter
mittlungspraxis, die vorsieht, dass bei der
Bewertung von Photovoltaikanlagen das
„DiscountedCashFlowVerfahren” ange
wandt wird. Dieses zeichnet sich durch
eine genauere Berücksichtigung der peri
odisch anfallenden Zahlungsmittelströme
aus, als dies beim reinen Ertragswertver
fahren gegeben wäre. Da Vergleichswerte
für die Bewertung des Grundstückes
 fehlen, werden Bodenrichtwerte des
 zuständigen Gutachterausschusses hinzu
gezogen. Weitere Faktoren, die bei der
 Bewertung einer Solaranlage mithinein
spielen, sind zum Beispiel die Verschat
tung und Reflexionsverluste. Die abschlie
ßende Bewertung von Solarparks erfolgt,
indem die Ertragskraft der PVAnlage
unter worst sowie bestcaseGesichts
punkten bewertet wird. Der Ertrag lässt
sich dabei aus der Leistung der PVAnlage
ableiten. Eine Überprüfung findet durch
die Gegenüberstellung mit Vergleichsan
lagen statt.

Aufgrund dieser hervorragenden Zusam
menarbeit steht Hämmerle seitdem mit
dieser außergewöhnlichen Kooperation in
einem sehr speziellen Segment als kom
petenter Partner zur Verfügung.
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Marken und Markenrechte – 
ein oft unterschätzter Wert.

Ist ein Antrag auf Eröffnung eines Insol
venzverfahrens (in Eigenverwaltung) erst
einmal gestellt, bleibt dem vom Insolvenz
gericht eingesetzten Sachverständigen
beziehungsweise dem vorläufigen Sach
/Insolvenzverwalter nur wenig Zeit, um
den Geschäftsbetrieb zu analysieren, eine
Fortführungsprognose zu erstellen oder
bereits eine etwaige Investorensuche ein
zuleiten. Bei dieser Informationssamm
lung kommt erfahrungsgemäß einem
Wert oft nur eine untergeordnete Rolle zu,
wenn überhaupt. Wortmarken und Wort/
Bildmarken eines Unternehmens existie
ren oft schon seit der Unternehmens 
gründung. Mitunter werden sie bereits als
 Traditionsmarken kategorisiert.

Doch wie soll ein Sachverständiger einen
reellen Wert festlegen können, welcher
unter Zerschlagungsgesichtspunkten auch
mit in die freie Insolvenzmasse einkalku
liert werden kann? Diese Frage hat sich
auch Hämmerle gestellt und eine Lösung
gefunden. Mit einer Kooperation der inter
nationalen Markenbörse BRANDvillage
GmbH hat Hämmerle das Thema Marken
für seine Auftraggeber von nun an mit im
Blick.

Der neue Kooperationspartner betreibt
bereits seit 2012 ein professionelles On
linePortal für den An und Verkauf von
Markenrechten. Darüber hinaus werden
Marken bewertet und deren Verkaufsaus
sichten am weltweiten Markt eruiert. Es
existieren für Markenbewertungen keine
einheitlichen Richtlinien, wie es beispiels
weise bei Immobilien der Fall ist. Das aus
einer Markenbewertung resultierende
MarkenwertErmittlungsergebnis ist den
noch aussagekräftig genug, den jeweili
gen Markenwert insoweit festzustellen,
dass ein Markenverkauf definitiv möglich
ist, ohne eine Seite – Käufer oder Ver 
käufer – zu übervorteilen. Im Verkaufsfall
wickelt die BRANDvillage GmbH sowohl
Kaufvertrag, Zahlungsüberwachung als
auch die Markenübertragung für den
 bisherigen Markeninhaber ab. Mit dem
Verkauf von Domains rundet der neue
HämmerleKooperationspartner sein
branchenspezifisches Portfolio ab.

Mit der Kooperation kann Hämmerle
 nunmehr bei entsprechenden Insolvenz 
antragsverfahren eine Vorprüfung von 

der BRANDvillage
GmbH durchführen
lassen. Sollten sich
hierbei potentielle
Werthaltigkeiten
feststellen lassen,
erfolgt ein diesbe
züglicher Hinweis
an den Auftragge
ber. Dieser kann
dann für weitere In
formationen direkt
mit der BRANDvil
lage Kontakt auf
nehmen und gege
benenfalls ein ent
sprechendes (Kurz)
Gutachten in Auf
trag geben.

Wenn Patente
und/oder

 Gebrauchsmuster
vorhanden sind,

ist eine professio
nelle Bewertung
unausweichlich.

Wird der (vorläu
fige) Insolvenzver
walter auf eingetra
gene Patente oder
Gebrauchsmuster
hingewiesen oder
ermittelt er diese im
Zuge seiner eigenen
Analyse, ist es
durchaus möglich,
dass sich hierbei
nicht unerhebliche Werte feststellen lassen.
Für Hämmerle Grund genug, in diesem
 Bereich einen Spezialisten parat zu haben. 

Mit der InTraCoM GmbH hat sich Häm
merle einen Kooperationspartner zur Seite
gestellt, der sich auf die Bewertung dieser
Form von immateriellen Vermögens 
werten spezialisiert hat. Mit fast 20 Jahren
Erfahrung in diesem  Bereich besitzt das
Unternehmen, insbesondere seinem
 Geschäftsführer Herrn Dr.Ing. Dierk
 Oliver Kiehne, ein massives Fundament an
Knowhow und wurde dafür bereits mehr
fach ausgezeichnet. Mit einem speziellen,
softwaregestützten Verfahren wird die
 Bewertung extrem schnell und konkur
renzlos präzise durchgeführt.

Hierbei wird ein modernes indikator 
basiertes MarktwertAnalogieverfahren

angewendet, welches auf Transaktionen
aus der Vergangenheit aufbaut und daraus
einen realistischen Wertebereich herleitet.
Dieses Verfahren erlaubt eine Bewertung
ganzer Patentportfolien innerhalb nur
 weniger Tage – einschließlich einer manu
ellen Sichtung durch Sachverständige.
Einen ersten, unverbindlichen Werte 
eindruck kann man je nach Größe des zu
untersuchenden Patentportfolios schon
nach wenigen Augenblicken bekommen,
denn ein Teil des MarktwertAnalogiever
fahrens funktioniert komplett automa
tisch. Das Verfahren erlaubt ferner auch
die Bestimmung eines Bewertungsanlass
spezifischen Patentwertes: So ist im Falle
einer Liquidation der errechnete Wert
niedriger als bei einem regulären Verkauf.
Dies ist z.B. die Folge der verkürzten Ver
wertungszeit oder der Tatsache, dass auf
wichtiges Expertenwissen, das i.d.R. bei
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einem Patenttransfer mitgegeben wird,
nach einer Liquidation nicht mehr zurück
gegriffen werden kann.

Mit der seit einigen Jahren etablierten
 Kooperation konnte Hämmerle bereits in
einigen Insolvenzfällen, bei denen auch
Patente verfügbar waren, diese erfolg
reich einer Verwertung zuführen.

Pfandrechte der Logistiker – 
Anwendungen und Besonderheiten,

insbesondere in der Insolvenz.

Das gesetzliche Pfandrecht für Speditio
nen, Frachtführer und Lageristen hat
einen breiten Anwendungsbereich. Es ent
steht mit Abschluss eines Fracht, See
fracht, Speditions oder Lagervertrages
und der Übernahme des Fracht bzw.
 Lagergutes. Es sichert alle Forderungen,

die aus dem Auftrag
zur Beförderung der
Fracht oder Einla 
gerung einer Ware
entstehen. Hinzu
kommen Nebenfor
derungen, wie zum
Beispiel Steuern
und Standgelder.
Die Pfandrechtsver
wertung wird nach
einem regulierten
Verfahren durchge
führt, in dem u.a.
Benachrichtigungs
pflichten und Fris
ten zu beachten
sind. Fälle, in denen 
der Pfandschuldner
gleichzeitig Eigen
tümer der Pfand
ware ist, können
i.d.R. unproblema
tisch abge wickelt
werden. Bei moder
nen Logistikvor 
gängen ist die
 Situation jedoch
meistens komple
xer. Es gilt daher
rechtliche Beson
derheiten genau zu
prüfen und Rechts
interessen Dritter
zu wahren. So
 können z.B. bei
Lohnproduk tions 
gütern u.a. die
 jeweiligen Marken

rechte relevant werden. Der Logistiker
braucht daher für die Umsetzung erfah
rene Partner an seiner Seite, um rechtlich
korrekt zu agieren und optimale Vermark
tungsergebnisse zu  erzielen. Hierfür ist
Hämmerle der geeignete Partner, der auch
bei Pfandrechtsprozessen überdurch
schnittliche Erlöse  erzielt. Da aber Schnel
ligkeit oberste Priorität hat – gerade bei
verderblichen Gütern – bietet Hämmerle
ein breites Netzwerk an  Kunden und Inte
ressenten, um eine  Veräußerung auch zeit
nah zum Abschluss zu  bringen.

Hämmerle besitzt für Pfandrechtsver 
wertungen nicht nur das nötige Knowhow,
sondern verfügt zudem über hervor 
ragende Kontakte zu spezialisierten
 Anwaltskanzleien, die auch kurzfristig
eine detaillierte juristische Prüfung und
fundierte Betreuung gewährleisten.

Besonderheit im 
Insolvenzverfahren:

Hat ein Logistikunternehmen sein Pfand
recht einen Monat vor Insolvenzantrag
stellung eines Kunden geltend gemacht
und die Waren weiterhin in seinem Besitz
gehalten, besteht keine Rückgabepflicht
an den Insolvenzverwalter. Entscheidend
ist demnach der Faktor Zeit: Mit dem
 Insolvenzantrag erlischt die Verwertungs
befugnis, die Sicherungsrechte bleiben
dem Spediteur aber wertmäßig erhalten,
sie zählen zu den Absonderungsrechten.
Der Logistiker sollte demnach möglichst
frühzeitig agieren, denn im Insolvenzfall
greift das Prioritätsprinzip. Der Verwalter
wird jedoch im Rahmen seiner Tätigkeit
meist eine eigene Verwertung anstreben.
Ist Hämmerle zu diesem Zeitpunkt bereits
involviert, setzt die Verwertungsgesell
schaft auf eine offene Kommunikation mit
dem Verwalter. Klare Vereinbarungen
etwa zum Umfang der Verwertungsbefug
nis, Auskehren überschüssiger Erlöse, um
satzsteuerrechtliche Behandlung oder zu
den pauschalen Kostenbeiträgen schaffen
für alle Beteiligten Rechtssicherheit und
optimieren den Erfolg insgesamt. Hierbei
kann Hämmerle durch seine langjährige
Geschäftstätigkeit sowohl für Verwalter
als auch Logistiker die entscheidenden
Beiträge für eine einvernehmliche Lösung
leisten.

Kooperationen sind heute wichtiger
denn je – ebenso wie Fachkompetenzen,
welche über das normale Maß hinaus 
gehen. Hämmerle baut auf sein profes
sionelles Netzwerk sowie die geschlos
senen Kooperationen und kann dadurch
Synergien bilden, die letztendlich dem
jeweiligen Auftraggeber zuverlässige
Wertermittlungen für die weitere Ver
fahrensgestaltung liefern und optimale
Erlöse in Verkaufsprozessen zufließen
lassen.
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