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3LEITARTIKEL

Einfach mal machen
von Petra Scharner-Wolff 

K ein Thema hat in den letzten Jahren ein 
größeres Medien-Echo über die Otto 
Group ausgelöst als das „Du“. Die Vor-

stände der Otto Group und so auch ich haben im 
Januar 2016 allen 50.000 Kolleginnen und Kolle-
gen weltweit das „Du“ angeboten. Die Reaktion 
war überwältigend. In den Intranets und Gängen 
der Otto Group Unternehmen, aber auch in den 
Familien und Freundeskreisen und den Medien 
wurde es rauf und runter diskutiert. Und abseits 
allem Für und Wider ist meine Erfahrung, dass 
die Menschen bei uns im Unternehmen sich nun 
unverstellter, offener und direkter begegnen. 

Dieses „Du“ ist aber nur ein äußeres, stark wahr-
genommenes Zeichen eines lange währenden 
Prozesses der Kulturveränderung. Ziel unserer 
tiefgehenden Transformation, die viel mehr als 
ein Change ist: Wir wollen jeden Einzelnen unse-
rer Kolleginnen und Kollegen über alle Gren-
zen unserer Konzerngesellschaften, über Hierar-
chie- und Abteilungsghettos hinweg ermutigen, 
sich miteinander auszutauschen, Ideen voranzu-
bringen und Entscheidungen schnell umzuset-
zen – auch dann, wenn die Lösung nicht mehr-
fach abgesichert ist. Ein „Wir“ soll entstehen, das 
dafür sorgt, dass die Otto Group auch in zehn, 
zwanzig Jahren in der Weltliga des Online-Han-
dels ganz oben mitspielt.

Vordergründig gehen diese Wandlungsnotwen-
digkeiten von dem aus, was man digitale Trans-
formation nennt. In Wahrheit sind es jedoch die 
durch die Digitalisierung ermöglichten Verhal-
tensveränderungen der Menschen, die uns antrei-
ben – ob Kunde, Wettbewerber oder Mitarbeiter. 
Damit werden Kräfte freigesetzt, die Unterneh-

men dazu zwingen, ihre Geschäftsmodelle per-
manent auf den Prüfstand zu stellen, zu transfor-
mieren, neu zu erfinden. 

Unsere Kunden beziehen ihre Waren und Dienst-
leistungen heute sowohl aus dem Internet als 
auch aus dem stationären Handel – und dank 
Smartphone zu jeder Zeit und überall. In der Otto 
Group setzen wir uns deshalb seit bereits eini-
gen Jahren mit der Frage auseinander, wie wir als 
Familienunternehmen in diesem digital getrie-
benen Umfeld bestehen können. Unsere großen 
Kern-Gesellschaften wie OTTO, Bonprix oder Witt 
müssen digital fit sein und stets bleiben, wir müs-
sen investieren und neue, disruptive Geschäfts-
modelle wie About you oder Otto Group Media an 
den Markt bringen.

Einige Unternehmenseinheiten wie unsere fran-
zösische 3SI Group oder unsere britische Gruppe 
Freemans & Grattan strauchelten bereits vor Ein-
tritt ins digitale Zeitalter, so dass deren teilweise 
schmerzhafte Restrukturierungen erst die not-
wendigen Schritte in die Zukunft ermöglichten. 
Um das eigene Portfolio auf die Herausforderun-
gen des digital geprägten Marktes auszurichten, 
gehören auch Trennungen zum Geschäft: jüngste 
Beispiele sind OTTO Office, Bruneau und Alba 
Moda. Diese drei Unternehmen, zwei Büroarti-
kel-Versender und der Modehändler, hatten keine 
bzw. kaum Synergien mit unserem Kerngeschäft. 
Sie können sich bei anderen Eigentümern besser 
weiterentwickeln.

Um die digitale Transformation voranzutrei-
ben, gibt es aber nicht nur die eine wahre Kultur. 
Wir glauben nicht, dass jedes unserer Unterneh-
men nun so ticken muss wie ein Start-up. Jedes 
unserer 123 Unternehmen hat eine eigene Identi-

tät. Ein Start-up wie Collins hat eine andere Kul-
tur als Crate and Barrel in den USA oder Witt im 
oberpfälzischen Weiden. Und das ist gut so. Wir 
glauben, dass dies der erste Erfolgsfaktor unse-
rer Unternehmensgruppe ist und auch in Zukunft 
sein wird, diese Verschiedenheiten nicht nur zu 
dulden, sondern sie hochleben zu lassen. 

Es geht darum, dass die Kolleginnen und Kolle-
gen, die Abteilungen, Bereiche und Firmen in all 
ihrer Individualität offen werden und dass sie kul-
turell voneinander lernen. Deshalb sorgen wir 
innerhalb dieses Prozesses vor allem für einen 
hierarchie-, bereichs- und firmenübergreifenden 
Austausch von Use Cases und Best Practices und 
erarbeiten daraus gemeinsam Leitplanken des 
zukünftigen Umgangs miteinander.

Kommunikationsplattformen – virtuelle und reale 
– zu schaffen und sich als Vorstand als erste ein-
zubringen, ist der zweite Erfolgsfaktor. Der dritte 
ist, den langen Weg, der für alle auch mit Unsi-
cherheiten verbunden ist, weiterhin offen zu 
gestalten. Diesen Veränderungen müssen wir 
größtmögliche Denk-, Kreativitäts- und Hand-
lungsräume geben, alles Bisherige in Frage stellen 
und loslassen. Erst ein gelebter Kontrollverlust 
setzt wahre Kräfte frei. Nur so kann sich in die-
ser agilen, vernetzten Welt das Mindset in unse-
rer gesamten Organisation verändern und sich 
bei jedem einzelnen die bedingungslose Fokus-
sierung auf den Kunden verankern.

Wir stehen bei unserem angestoßenen Kultur-
wandel zwar noch am Anfang, aber neben dem 
kleinen Wörtchen „Du“ mag ich es ebenso, wenn 
ich in früher imposanten Entscheidungsszena-
rien heute immer häufiger hören und sagen kann: 
„Einfach mal machen!“

Petra Scharner-Wolff, Finanzvorständin der Otto Group

„ Es geht darum, dass die 

Kolleginnen und Kollegen, 

die Abteilungen, Bereiche 

und Firmen in all ihrer 

Individualität offen werden 

und dass sie kulturell 

voneinander lernen.“
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Advertorial

Wir können Mittelstand
Das Handelsblatt Journal im Gespräch mit Dr. Carsten Nagel, Partner, Ebner Stolz

Deutschland ist ein Hochtechnologie-Standort, der 
von Innovationen des Mittelstandes lebt. Mit der 
digitalen Revolution und dem Einzug der Indust-
rie 4.0 werden tradierte Geschäftsmodelle auf den 
Prüfstand gestellt, hinzukommen Unsicherheiten 
durch den Brexit. Werden diese Entwicklungen ver-
stärkt zu Restrukturierungen führen?

Dr. Nagel: Definitiv. Schon heute beschäftigen sich 
viele Unternehmen damit, wenngleich eher als 
„strategische Restrukturierung“ im Sinne einer 
Neuausrichtung in noch guten Zeiten denn als 
„harte Sanierung“. Grundsätzlich wird der Hand-
lungsdruck steigen – und damit auch die Zahl der 
Krisenfälle. Digitalisierung als Megatrend verän-
dert vieles, bis hin zur kompletten Disruption tra-
dierter Geschäftsmodelle. Da bleibt dann unter 
Umständen nicht mehr viel zu sanieren. Aller-
dings sind deutsche Unternehmen z.T. schon 
heute in Sachen Digitalisierung führend, z.B. im 
Maschinen- und Anlagenbau, aber auch in Logis-
tik und Materialflusstechnik. In Sachen BREXIT 
sieht man bei den Unternehmen mit starken 
Geschäftsbeziehungen nach UK Investitionszu-
rückhaltung und gedämpfte Geschäftsprognosen 
- auch und gerade, weil niemand wirklich abse-
hen kann, was der BREXIT konkret bedeuten 
wird. Auch insofern bleibt Flexibilität ein Erfolgs-
kriterium. So oder so gilt: Denjenigen, die den 
Anschluss verpassen, drohen schwere Zeiten.

Maßnahmen - und wenn sie noch so schmerz-
haft sind oder eine Abkehr von Liebgewonne-
nem bedeuten. 

Der Erfolg einer Restrukturierung oder Sanierung 
lebt ja nicht nur vom richtigen Konzept, sondern 
vor allem von einer stringenten Umsetzung. Worauf 
ist dabei Wert zu legen?

Dr. Nagel: Technische Dinge, wie Szenario-Ana-
lysen, Maßnahmenpläne, Ampel-Tools etc.- und 
Fachkompetenz sind ohne Zweifel notwendig – 
aber bei weitem nicht entscheidend. Dies sind 
Ehrlichkeit, Authentizität, Transparenz und Kon-
sequenz. Ohne wird es kaum gelingen, ein (Min-
dest-)Maß an Vertrauen aufzubauen, das es 
braucht, damit nachhaltige Veränderung funk-
tionieren kann. ‚Mensch‘ verträgt übrigens viel 
mehr, als man gemeinhin vermutet – aber nichts 
weniger, als für dumm verkauft zu werden. 
Natürlich muss das, was man tut, auch praktika-
bel sein: Häufig ist weniger mehr. Bei vielen Pro-
blemen kommt man mit gesundem Menschen-
verstand und Dreisatz schon ziemlich weit. Die 
Kunst besteht darin zu erkennen, wann es mehr 
als das braucht. Zuletzt sollte man Etappener-
folge feiern – denn sonst gelingt es nur schwer-
lich, zumindest eine „kritische Masse“ immer 
wieder mitzunehmen. 

Ebner Stolz ist eine der zehn größten unabhängigen Beratungsgesellschaften in 
Deutschland.  Über 1.200 Mitarbeiter in ganz Deutschland betreuen überwiegend mit-
telständische Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Branchen. 
Internationale Prüfungs- und Beratungs mandate führt Ebner Stolz mit den Partnern 
von NEXIA International durch. 

Ebner Stolz verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in Unternehmensberatung, Wirt-
schaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung. In mehr als 200 Sanierungs- und 
Restrukturierungsprojekten konnten Banken und Unternehmen von diesem multidiszi-
plinären Ansatz bereits profitieren. Die über 60 Restrukturierungsspezialisten über-
zeugen im Performance- und Finanzmanagement. In der Liquiditätskrise, wenn es 
schnell gehen muss. Bei der Integration aller Stakeholder, wenn es um Moderation und 
Kommunikation geht. Und ganz besonders bei der Umsetzung. Wer Ebner Stolz be-
auftragt, weiß um die pragmatische und zupackende Art. Auch und 
gerade in Restrukturierungssituationen übernehmen sie Verantwor-
tung und begleiten ihre Kunden ‚durch Dick und Dünn‘. 

www.ebnerstolz.de

Über Ebner Stolz

Wie kann sich insbesondere der Mittelstand für die 
anstehenden Herausforderungen wappnen?

Dr. Nagel: Persönlich glaube ich, dass die ‚alten‘ 
Erfolgsfaktoren auch die neuen sein werden, 
zumindest auf einer Meta-Ebene: Veränderungs-
bereitschaft, Nähe zum Kunden, Kooperations-/
Kollaborations fähigkeit, gut ausgebildete Men-
schen. Und bei der Innovationsfreude des deut-
schen Mittelstands ist mir da – zumindest im Mit-
tel – nicht bange.

Mitunter kommt ein Unternehmen nicht ohne tief-
greifende organisatorische und betriebswirtschaft-
liche Maßnahmen aus, um eine Unternehmenskrise 
abzuwenden. Wie würden Sie vorgehen?

Dr. Nagel: Alles steht und fällt mit einer präzisen, 
schonungslosen und ehrlichen Krisenursachen-
analyse: Wo steht das Unternehmen genau und 
warum? Ohne zutreffende Anamnese bekommt 
kein Mediziner eine lebensbedrohende Krank-
heit in den Griff. Wie auch in der Medizin hilft 
in Unternehmenskrisen ein eingespieltes Team 
aus Experten unterschiedlicher Fachrichtun-
gen, also Interdisziplinarität. Mit Blick nach vorn 
muss das Unternehmen beantworten, wo es hin 
will, wie das Gesamtkonzept aussieht: vom Leit-
bild über ein tragfähiges Geschäftsmodell bis 
hin zur konsequenten Umsetzung der richtigen 

Dr. Carsten Nagel
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Das Motto von Ebner Stolz lautet „Näher 
dran“. Wie äußert sich das in der Beratung und 
Umsetzung?

Dr. Nagel: „Näher dran“ bedeutet für uns bei 
Ebner Stolz vor allem leidenschaftlich, ehrlich, 
anpackend, erfahren und kontinuierlich zu 
agieren. Wir geben uns eben nicht mit der erst-
besten Lösung zufrieden, sondern erst mit der 
besten. Wir sprechen unbequeme Wahrheiten 
respektvoll aus. Wir denken wie Unternehmer 
und tun Dinge mit „Hand und Fuß“. Wir ver-
stehen nicht nur unser Geschäft sondern auch 
das unserer Mandanten. Wir vermeiden Rei-
bungsverluste durch eingespielte Interdiszip-
linarität und forcieren nachhaltige Lösungen. 
Als „Unternehmer für Unternehmer“ und mit 
einem hochqualifi zierten, sowie gemessen am 
Branchendurchschnitt, sehr erfahrenen Team 
sagen wir: „Wir können Mittelstand.“

Was fasziniert Sie ganz persönlich an Ihrem 
Beruf als Restrukturierer und Sanierer?

Dr. Nagel: Vielschichtigkeit und Gestaltungs-
möglichkeit: In Krisensituationen kann (und 
muss) man Dinge in einem Umfang und einer 
Geschwindigkeit verändern, wie es in ‚guten 
Zeiten‘ unmöglich wäre. Hierzu sind viele Fra-
gen mit erheblicher Tragweite zu klären – mit 
unterschiedlichsten Interessengruppen, in 
teilweise angespannter, emotionaler Situation 
und gerade zu Beginn unter hohem Zeitdruck. 
Insofern ist Restrukturierung/Sanierung für 
mich eine Mischung aus Intensivstation und 
Zehnkampf.

Was berührt Sie bei der Restrukturierung eines 
Unternehmens am meisten?

Dr. Nagel: Die Menschen, die Personalmaßnah-
men zum Opfer fallen obwohl sie nichts zur 
Krise beigetragen haben. Was nicht für alle gilt 
…

Ihr persönlicher Leitsatz lautet: „Es geht immer 
auch anders“. Wie treibt dieser Sie in Ihrem All-
tag an?

Dr. Nagel: Hier geht es weniger um Antrieb als 
um Überzeugung. Erfahrungsbasierte Stan-
dardprozeduren sind wichtig und helfen in vie-
len Fällen, auch weil sie häufi g leichter akzep-
tiert werden. Mitunter funktionieren sie aber 
nicht oder bieten keine wirklich gute Lösung. 
Dann ist Kreativität gefragt sowie Überzeu-
gungskraft, für Wege abseits des Gewohnten 
zu werben und die Betroff enen auf diese mit-
zunehmen. Dabei hilft mir die Gewissheit, so 
etwas schon das eine oder andere Mal erfolg-
reich getan zu haben; sie gibt Zuversicht auch 
in vermeintlich ausweglosen Situationen.

Liquiditätsprojektion – beispielhaftes Wasserfalldiagramm

 Netto-
forderungen

Stichtagsbezogene 
Betrachtung des 

Forderungsbestands 
unter Saldierung der 

Soll- mit Haben-
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Vorfi nanzierung 
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erfolgt auf 
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Mit Factoring aus der Krise
Zusätzliche Liquidität für die Restrukturierung

von Bernd Renz

In Restrukturierungsprozes-
sen erweist sich Liquidität 
oft als entscheidender Fak-

tor. Je fl exibler und schneller 
Unternehmen auf zusätzliche 
Liquidität zurückgreifen kön-
nen, desto größer sind ihre 
Chancen, gestärkt aus einer 
unternehmerisch kritischen 
Situation hervorzugehen. Des-
halb lohnt der Blick über den 
Tellerrand klassischer Finan-
zierungsmodelle hinaus. Fac-
toring als Off -Balance-Finan-
zierungsform bietet eine Reihe 
von Vorteilen: Das Facto-
ring optimiert durch regress-
losen Kauf der Forderungen 
den Cashfl ow und reduziert 
dadurch das Forderungsaus-
fallrisiko. Zudem ermöglicht diese Finanzie-
rungsform eine wesentlich höhere Liquiditäts-
ausschöpfung im Vergleich zu herkömmlichen 
Kreditlinien: Je nach Branche und Forderungs-
struktur können bis zu 90 Prozent der Forderun-
gen schnell in Liquidität umgewandelt werden.

Kurze Wege zum Working Capital
Forderungsverkauf ist eine umsatzkongruente, 
transparente Finanzierungsmethode. Die Höhe 
der zur Verfügung gestellten Liquidität bemisst 

sich nach der Selbstliquidier-
barkeit der Forderungen. Somit 
steht die Werthaltigkeit der For-
derung im Fokus der Kreditprü-
fung: Wurde die Leistung bei 
Rechnungsstellung bereits voll-
ständig erbracht, gibt es Gegen-
forderungen, welche Abzugs-
möglichkeiten (nachträgliche 
Rabatte etc.) bestehen? Nach 
zufriedenstellender Klärung 
solcher Fragen geht die Liqui-
ditätsbeschaff ung kurze Wege: 
Bei TARGO Commercial Finance 
können wir beispielsweise bin-
nen 48 Stunden eine belastbare 
Aussage darüber treff en, ob Fac-
toring innerhalb eines Restruk-
turierungsfalls möglich ist und 
wie viel Liquidität aus dem For-

derungsbestand generiert werden kann. Eine 
wichtige Voraussetzung für Factoring ist, dass die 
Forderungen frei von Rechten Dritter sind – also 
keine Globalzession besteht. Es ist daher sinnvoll, 
diese Option am Beginn einer Neuordnung zu 
prüfen und gegebenenfalls in die neue Finanzie-
rungsstruktur einzubinden.

www.targocf.de

Bernd Renz, Leiter Vertrieb Süd 

der TARGO Commercial Finance AG
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Distressed Ladies
Women in Restructuring e.V.

D er Distressed Ladies – Women in Restruc-
turing e.V. wurde im März 2016 gegrün-
det. Ziel des Vereins ist die Bildung eines 

überregionalen Netzwerks von und für Frauen in 
den unterschiedlichen Funktionen und Positio-
nen im deutschen und europäischen Insolvenz- 
und Restrukturierungsbereich. Der Verein stellt 
eine Plattform zum fachlichen Informations- und 
Gedankenaustausch, für Vorträge über relevante 
aktuelle Themen im Insolvenz- und Restruktu-
rierungsmarkt und zur Entwicklung gemeinsa-
mer Vorhaben und Projekte zur Verfügung. Er 
bietet somit einen hervorragenden Rahmen zum 
gemeinsamen Netzwerken. Der Verein verfolgt 
darüber hinaus den Zweck, seine Mitglieder bei 
der Geschäftsentwicklung und Identifikation von 
Karrieremöglichkeiten und -strategien im Insol-
venz- und Restrukturierungsbereich sowie bei 
der Stärkung der individuellen Positionierung als 
Expertin unterstützend zu begleiten. Die Motiva-
tion und Förderung junger Kolleginnen im Insol-
venz- und Restrukturierungsmarkt ist den Ver-
einsmitgliedern ein weiteres Anliegen. 

Aktuell zählt der Verein 39 ordentliche Mitglie-
der, darunter Expertinnen aus den Bereichen 
Rechts- und Wirtschaftsberatung, Insolvenzver-
waltung, Bankwesen, Interim Management, Cor-

porate-Finance-Beratung sowie Investorinnen 
und sonstige Dienstleisterinnen aus den verschie-
denen an der Unternehmensrestrukturierung 
und -sanierung beteiligten Disziplinen. Vorausset-
zung für die Aufnahme als ordentliches Vereins-
mitglied ist die Tätigkeit in einem der genann-
ten Bereiche sowie die mindestens fünfjährige 
Berufserfahrung im Restrukturierungs- und 
Sanierungsbereich. Außerdem benötigen Inter-
essierte die Stimmen von drei Mitgliedern, die 
ihren Mitgliedschaftsantrag unterstützen. Neben 
einer ordentlichen Mitgliedschaft bietet der Ver-
ein interessierten Unternehmen und Privatper-
sonen Fördermitgliedschaften an. Laut Satzung 
kann der geschäftsführende Vorstand einen Bei-
rat einsetzen. Dieser soll in 2017 konstituiert wer-
den. Die Aufgaben des Beirats werden in der För-
derung des Vereinszwecks und in der beratenden 
Unterstützung des Vorstands liegen.

Die Distressed Ladies, die der gemeinsamen 
Idee der Initiatorinnen Katharina Gerdes (née 
Reuther, P+P Pöllath + Partners), Sylwia Maria 
Bea und Anne Schwall (beide Wellensiek) aus 
dem Jahre 2013 entspringen, finden sich regel-
mäßig einmal im Quartal zu einer Veranstaltung 
zusammen. An diesem Turnus wird auch nach 
der Vereinsgründung festgehalten. An den Tref-

fen können die Mitglieder des Vereins sowie auf 
entsprechende Empfehlung geladene Gäste teil-
nehmen. Neben Fachbeiträgen von Mitgliedern 
und Externen wird dabei reichlich Zeit für den 
fachlichen Austausch sowie den Auf- und Ausbau 
des Netzwerks unter den Mitgliedern und gelade-
nen Gästen bei einem guten Abendessen in ent-
spannter Atmosphäre geboten. Bisher fanden die 
Treffen der Distressed Ladies in Frankfurt am 
Main statt. Es ist geplant, zukünftige Treffen auch 
in anderen deutschen Großstädten auszurich-
ten. Das nächste Treffen der Distressed Ladies 
wird voraussichtlich im November dieses Jahres 
stattfinden.

Gemäß den Vereinszielen ist es den Distressed 
Ladies ein besonderes Anliegen, die Wahrneh-
mung weiblicher Restrukturierungsexperten in 
der Öffentlichkeit zu fördern und die berufliche 
Zusammenarbeit auszubauen. In 2016 haben die 
Distressed Ladies bereits aktiv als Sprecherin-
nen und Panelistinnen bei namhaften Veranstal-
tungen im Restrukturierungsbereich, wie der 12. 
Handelsblatt Jahrestagung Restrukturierung und 
dem Frankfurter Insolvenz- und M&A Forum, 
mitgewirkt. Als besondere Erfolge werten die 
Distressed Ladies auch die Platzierung von zwei 
Mitgliedern bei der Handelsblattkonferenz Kre-
ditfonds und die Möglichkeit, durch die Mitgestal-
tung der 13. Handelsblatt Jahrestagung Restruk-
turierung 2017 aktiv zur Meinungsbildung in der 
Restrukturierungszene beitragen zu können. 

Weitere Informationen zum Distressed Ladies – 
Women in Restructuring e.V. können Sie kurz-
fristig auch unter www.distressed-ladies.de 
abrufen.

Stehend von links nach rechts: Nada Nasser, Dr. Stefanie Zulauf, Petra Heidenfelder, Sylvia Fiebig, Gesche Moeller, Britta Grauke, Nadja Raiß, Stephanie Paris, Fatma Kreft, Julia Kappel-Gnirs 

Sitzend von links nach rechts: Dr. Romy Metzger, Dr. Cristina Weidner, Anne Schwall (Schatzmeisterin), Katharina Gerdes (Vorstandsvorsitzende),  

Sylwia Maria Bea (stellv. Vorstandsvorsitzende), Nina Haverkamp-Schulz, Anja Voigt
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Rettet das Anfechtungsrecht

Dr. Wolf von der Fecht, von der Fecht LLP  

Rechtsanwälte & Steuerberater

von Dr. Wolf von der Fecht

D as Anfechtungsrecht in Insolvenzver-
fahren ist mit der Einführung der Insol-
venzordnung im Jahre 1999 im Vergleich 

zur bisherigen Konkursordnung verschärft wor-
den, um die Anzahl der Verfahrenseröffnungen 
zu erhöhen. Die Kritik an den neuen Regelun-
gen verschärfte sich, weil auch die höchstrichter-
liche Rechtsprechung zupackende Leitsätze ent-
wickelte. Die Kritik forderte in Einzelfällen sogar 
die Abschaffung des Anfechtungsrechts. Aktu-
ell arbeitet der Gesetzgeber an einer Reform der 
gesetzlichen Regelungen. 

Die geäußerte Kritik stützt sich vornehmlich dar-
auf, dass für Vertragspartner des späteren Insol-
venzschuldners nicht vorhersehbar sei, ob sie 
im Insolvenzfall die zuvor erhaltenen Leistungen 
behalten können, so dass der Wirtschaftsverkehr 
mit unkalkulierbaren Risiken belasten würde. 
Exemplarisch wird gerne der Fall angeführt, in 
dem ein Gläubiger nach langen und kostspieli-
gen Zivilprozess endlich einen Vollstreckungs-
titel erwirkt hat, aus diesem vorgeht – also alles 
richtig gemacht hat – und gleichwohl durch die 
Insolvenz anfechtung die „redlich erkämpften“ 
Leistungen an den Insolvenzverwalter wieder her-
auszugeben hat. Dieser kaum nachvollziehbare 
Fall ist aber nicht beispielhaft. Tatsächlich rich-
ten sich die meisten Anfechtungen vornehmlich 
gegen Gläubiger, die sich ihre Vollstreckungstitel 
selber schaffen können und überdies eigene Voll-
streckungspersonen einsetzen und damit im Ver-
gleich zu „normalen“ Gläubigern ohnehin privile-
giert sind (Finanzämter; Sozialversicherungen).

Sinn und Zweck des Anfechtungsrechts ist die 
Sicherstellung der gleichmäßigen Befriedigung 
der Gläubiger, indem bestimmte vor der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens erfolgte Schmäle-
rungen der Insolvenzmasse korrigiert werden. 
Das leuchtet ein in Fällen, in denen der Schuld-
ner seine Vermögenswerte Familienangehörigen 
zugewendet und damit dem Zugriff der Gläubi-
ger entzogen hat. Im Kern sollen also Gläubiger, 
die dem Schuldner gegenüber eine starke Posi-
tion (Informationsvorsprung, Machtstellung) hat-
ten, keine Besserstellung im Vergleich zu sonsti-
gen Gläubigern behalten. 

Hierzu hat der Bundesgerichtshof in den zurück-
liegenden Jahren eine fein abgewogene Recht-
sprechung entwickelt. Diese Rechtsprechung ist 
allerdings zuletzt vermehrt in die Kritik geraten, 
weil die Voraussetzungen der sog. Vorsatzanfech-
tung des § 133 InsO, die, jedenfalls theoretisch, 
bis zu zehn Jahre vor die Antragstellung zurück-

reichen kann, unüberschaubar und zu anfech-
tungsfreundlich sei. Daher plant der Gesetzgeber 
eine Reform des Insolvenzrechts, die eine Anfech-
tung in bestimmten Fällen erschweren oder sogar 
unterbinden soll. Die erwähnten Vollstreckungs-
handlungen sollen nur unter erschwerten Vor-
aussetzungen anfechtbar sein. Überraschender 
Weise soll dies aber nicht nur für den redlichen 
Vertragspartner gelten, sondern auch für die sog. 
„Selbstvollstrecker“, die infolge ihrer gesetzli-
chen Privilegien ohnehin meist die Nase vor den 
sonstigen Gläubigern haben. Auch die Vorsatz-
anfechtung wird nur unter der einschränkenden 
Voraussetzung der Unlauterbarkeit Erfolg haben. 
Es ist absehbar, dass der unbestimmte Rechtsbe-
griff „unlauter“ mehr Fragen aufwirft, als dass 
durch ihn Rechtssicherheit gewonnen wird.

Daher sollte das ursprüngliche Ziel der Insolvenz-
anfechtung, d.h. die gleichmäßige Gläubigerbe-
friedigung, nicht aus den Augen verloren wer-
den. Zur Erreichung dieses Ziels haben sich die 
bisherigen Regelungen in ihrer Auslegung durch 
die Gerichte ganz überwiegend bewährt. Eine 
Abschwächung oder gar Abschaffung des Anfech-
tungsrechts würde zu einer Reduzierung der Ver-
fahrenseröffnungen führen, weil diese, wie schon 
unter der Geltung der Konkursordnung, viel-
fach mangels Masse abgewiesen werden müss-
ten. Dann könnten Schuldner sanktionslos Ver-
mögenswerte auf ihnen nahestehende Personen 
verschieben und dem Gläubigerzugriff entzie-
hen. Das ist keinem Gläubiger zumutbar; redli-
che Gläubiger würden sogar benachteiligt wer-
den. Die angedachte Reform sollte daher, wie 
ursprünglich beabsichtigt, allenfalls minimalinva-
sive Änderungen bewirken.

www.vdf.eu
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Anforderungen an den 
guten Insolvenzverwalter 
aus richterlicher Sicht
von Nicole Langer

M it Spannung beobachten die Insolvenzge-
richte die derzeitigen Harmonisierungs-
bestrebungen der Europäischen Kom-

mission. Gegenstand der Konsultation ist u.a., 
in welchen Bereichen Mindeststandards für die 
Insolvenzverwalter zu einem effizienteren Insol-
venzverfahren beitragen können. Die Rechts-
wirklichkeit der Insolvenzverwaltung ist von 
dem Begriff des „Vertrauens“ geprägt, genährt 
aus den persönlichen „guten“ Erfahrungen der 
Vergangenheit. 

Der Verwalter verdient sich durch gute Arbeit das 
Vertrauen des Insolvenzrichters bzw. in Zeiten 
des ESUG der am Auswahlverfahren beteiligten 
(professionellen) Gläubiger. Vertrauen ist subjek-
tiv und nicht immer ist der Insolvenzrichter oder 
Gläubiger in der Situation, auf vergangene Erfah-
rungen zurückgreifen zu können. Es sollte daher 
die Gelegenheit genutzt werden, in der derzeiti-
gen Diskussion um Mindeststandards objektive 
Qualitätsanforderungen an den Gesetzgeber her-
anzutragen bzw. rechtliche Regelungen anzure-
gen, die gute Arbeit gewährleisten. 

Vorarbeiten sind hierzulande geleistet. Es lässt 
sich verweisen auf die Empfehlungen der Uhlen-
bruck-Kommission, den Standardkontenrah-
men SKR-InsO, das in NRW von einigen Gerich-
ten praktizierte standardisierte Berichtswesen 
ForStaB und die Zertifizierungsanforderungen 
des VID e.V. und des Gravenbrucher Kreises.

Aus richterlicher Sicht sind folgende Gesichts-
punkte besonders hervorzuheben: 

■  Gute Insolvenzverwaltung erfordert spezielle 
rechtliche sowie betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse und praktische berufliche Erfahrung. 
Eine dahingehende Erwartung des Insolvenz-
richters besteht zweifelsohne, fraglich ist aber, 
wie genau die Ausbildung aussehen soll und auf 
welche Weise ein Nachweis der erlangten fach-
lichen Kompetenz erfolgen kann. Wünschens-
wert wären einheitliche Ausbildungsanforde-
rungen sowie eine fachliche Abschlussprüfung 

(z.B. durch einen Prüfungsausschuss bei einer 
Insolvenzverwalterkammer).

■  Der Verwalter muss zuverlässig und seine finan-
ziellen Verhältnisse müssen geordnet sein. An 
Frühwarnsystemen sollte gearbeitet werden. 
So fehlt es derzeit z.B. an gesetzlichen Mittei-
lungspflichten der Strafverfolgungsbehörden 
im Falle der Einleitung eines Ermittlungsver-
fahrens gegen einen Insolvenzverwalter. Auch 
ist fraglich, ob Vollstreckungsgerichte bzw. 
Insolvenzgerichte Informationen über gegen 
den Verwalter gerichtete Maßnahmen bzw. 
anhängige Verfahren mitteilen können. Ange-
sichts zunehmend überregionaler Tätigkeit der 
Insolvenzverwalter sollte der Gesetzgeber den 
Gerichten anlassbezogen eine Kommunikation 
untereinander ermöglichen.

■  Der Verwalter muss eine seinem Risiko angemes-
sene Berufshaftpflichtversicherung unterhalten.

■  Unliebsames, aber angesichts einer mitunter 
langen Verfahrensdauer notwendiges Thema 
ist die Einführung einer Altersgrenze. 

■  Der Insolvenzverwalter sowie die verfahrensbe-
gleitenden Sachbearbeiter müssen unabhängig 
sein. Die Kollisionsprüfung hat vor Annahme 
des Amtes und durch geeigneten Rückgriff 
auf vorhandene Datenbestände zu geschehen. 
Die Daten aller Beauftragungen (auch in Bera-
tungsmandaten) sind vollständig zu erfassen. 
Sachverhalte, die die Unabhängigkeit des Ver-
walters berühren können, müssen dem Insol-
venzgericht unverzüglich und unaufgefordert 
angezeigt werden.

■  Der Insolvenzverwalter kann ein Amt nur über-
nehmen, wenn er die interne Belastungssitu-
ation geprüft hat und Kapazitäten zur Verfah-
rensbearbeitung vorhanden sind. Das Büro 
sollte über ein internes Warnsystem verfügen, 
das eine Überlastungssituation anzeigt. Eine 
absehbare Überlastung muss der Verwalter 
dem Insolvenzgericht anzeigen.

Nicole Langer, Richterin am Amtsgericht, 

Koordinatorin Insolvenz, Amtsgericht Aachen
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Anfechtung im Kontext 
von Sanierungen – es muss 
nicht IDW sein, aber …
Maximilian Pape & Julian Opp

Obwohl mit der geplanten Reform nach 
heftiger Kritik an dem Regierungsentwurf 
(BT-Drucks. 18/7054) nicht vor Jahresende 

zu rechnen ist, ist Bewegung im Insolvenzanfech-
tungsrecht. Mit Urteil vom 
12.05.16 (IX ZR 65/14) hat der 
BGH die Anforderungen, die 
aus Gläubigersicht an einen 
ernsthaften Sanierungsver-
such zu stellen sind, kon-
kretisiert. Die Entscheidung 
kann auch für die Anfech-
tungsfestigkeit von Sanie-
rungsvergleichen auf Basis 
des geplanten vorinsolvenz-
lichen Sanierungsverfahrens 
Bedeutung erlangen.

Danach muss sich ein Gläu-
biger, der einer Vorsatzan-
fechtung (§ 133 InsO) nach 
geschei terter Sanierung das 
„Sanierungs privileg“ ent-
gegenhalten will, von sei-
nem Schuldner in Grundzü-
gen über die wesentlichen 
Grundlagen des Konzepts 
informieren lassen: Hierzu 
gehören die Ursachen der 
Krise und der (drohenden) 
Insolvenz, die Maßnahmen 
zu deren Beseitigung und die 
schlüssige Darlegung einer 
positiven Fortführungs-
prognose, insbeson dere 
zur Wiederherstellung der 
Rentabilität.

Besteht das Sanierungskon-
zept nur aus einem Sanie-
rungsvergleich, muss sich 
der Gläubi ger schlüssige 
Umstände darlegen lassen, 
wieso dies im konkreten Fall 
zur Sanierung aus reichend 
ist, denn üblicherweise haben Unternehmenskri-
sen ihre Ursachen (auch) im opera tiven Bereich, 
so dass sich ein Gläubiger nicht darauf verlas-
sen darf, die Sanierung werde allein durch einen 
Schuldenschnitt erreicht.

Der BGH stellt aber auch klar, dass das vom 
Schuldner entwickelte Konzept nicht den for-
malen Anforderungen des IDW S 6-Standards 
oder der Mindestanforderungen an Sanie-

rungskonzepte (MaS) ent-
sprechen muss, wenngleich 
deren Einhaltung i.d.R. eine 
positive Prognose ermöglich-
ten. Auch darf sich ein Gläu-
biger grundsätzlich auf die 
Angaben des Schuldners ver-
lassen und ist nicht verpflich-
tet, das Konzept des Schuld-
ners selbst fachmän nisch 
prüfen zu lassen, es sei denn, 
ihm liegen Anhaltspunkte 
vor, dass er ge täuscht wird 
oder die Sanierung offen-
sichtlich aussichtslos ist.

Institutionelle Gläubiger, 
denen die Sanierungsfähig-
keit regelmäßig durch Vor-
lage eines – häufig dem 
IDW S 6 entsprechenden – 
Sanierungskonzepts nach-
gewiesen wird, dürfte die 
Entscheidung weniger schre-
cken. Für kleinere Betriebe, 
deren Inhabern oft nicht ein-
mal bewusst ist, dass ihnen 
Indizien für eine Zahlungs-
einstellung ihres Geschäfts-
partners be kannt sind, dürf-
ten die Trauben künftig aber 
sehr hoch hängen.

■  Der Kernbereich von Aufgaben muss von 
dem Insolvenzverwalter höchstpersönlich 
übernommen werden. Beauftragte Dienst-
leister sind dem Insolvenzgericht zu benen-
nen; ihre Qualität muss gewährleistet sein 
und von dem Insolvenzverwalter überwacht 
werden.

■  Das Büro des Insolvenzverwalters verwen-
det ein modernes Insolvenzbearbeitungs-
programm und ist mit qualifiziertem Per-
sonal ausgestattet. Der Verwalter und seine 
Mitarbeiter bilden sich fort. Es steht ein 
Gläubigerinformationssystem zur Verfü-
gung. Zweigniederlassungen sind zu den 
üblichen Geschäftszeiten mit zumindest 
einer Fachkraft besetzt.

■  Der Verwalter bucht nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung und ver-
wendet den Standardkontenrahmen SKR-
InsO. Für jedes Verfahren werden Treu-
handkonten angelegt. Es wird zeitnah und 
radierfest gebucht.

■  Der Insolvenzverwalter berichtet dem 
Gericht nach den Grundsätzen des ForStaB 
übersichtlich und vollständig über den Bear-
beitungsstand des Verfahrens auf der Grund-
lage des Zahlenwerks der Buchhaltung. 

■  Im Rahmen einer Betriebsfortführung hat 
der Insolvenzverwalter jederzeit einen 
Überblick über die offenen Zahlungsbe-
stätigungen und gleicht diese mit seiner 
Liquiditätsplanung ab. Bei einem negativen 
Betriebsfortführungsergebnis berichtet er 
dem Insolvenzgericht unverzüglich. 

■  Der Insolvenzverwalter hält sich an Kontra-
hierungs- Erwerbs- und Nutzungsverbote 
bzgl. der Masse. Er hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass entsprechende Verpflichtungser-
klärungen seiner Mitarbeiter und der beauf-
tragten Dienstleister vorliegen.

■  Der Verwalter zeigt Gesellschaftsbeteili-
gungen sowie Drittgeschäfte (auch von und 
unter Beteiligung von Familienangehörigen) 
mit der Masse dem Insolvenzgericht an.

Die so beschriebenen Qualitätsmerkmale las-
sen sich als Rahmen verstehen. Gute Insolvenz-
verwaltung ist im Übrigen zeit- und personal-
intensive Arbeit in jedem einzelnen Verfahren 
und geprägt von der Persönlichkeit des Ver-
walters. Damit bleibt die abschließende Bewer-
tung seiner Qualität letztlich doch immer auch 
eine Frage der persönlichen Erfahrung des 
Insolvenzrichters mit dem Verwalter.

RA Maximilian Pape, Achsnick Pape Opp

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

RA Julian Opp, Achsnick Pape Opp

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

www.manager-anwaelte.de
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Lotse für die 
Restrukturierung

www.pluta.net

von Dr. Maximilian Pluta

F irma steht vor Umbau, alles auf dem Prüf-
stand, Sanierung notwendig“ – Unterneh-
men, die mit solchen Schlagzeilen in der 

Presse stehen, haben oftmals einen harten und 
langwierigen Weg vor sich. Doch solche Erkennt-
nisse haben auch ihr Gutes. Die kriselnde Firma 
handelt – und versucht mit einer Sanierung, das 
Schiff  wieder auf Kurs zu bringen.

Sanierungsprozesse werden von interner oder 
externer Seite herbeigeführt. Interne Auslöser 
sind die Geschäftsleiter (Vorstände, Geschäfts-
führer), die Aufsichtsorgane (Aufsichtsräte, Bei-
räte) oder die Anteilseigner (Gesellschafter, 
Aktionäre). Klassischer externer Auslöser sind 
weiterhin die fi nanzierenden Banken, neuerdings 
auch Finanzinvestoren.

Entscheidend für die Sanierung ist, dass das not-
wendige Instrumentarium für die frühzeitige Kri-
senerkennung vorhanden ist. In der Frühphase 
der Krise gibt er nur rudimentäre gesetzliche Pla-
nungsvorschriften. Bei Insolvenzgefahr steigen 
diese Anforderungen an die Planung schlagar-
tig. Oft ist es dann zu spät, die Planinstrumente 
zu implementieren. Es liegt daher an den Beteilig-
ten, entsprechende Regelungen rechtzeitig in den 
Geschäftsführungsrichtlinien festzulegen, um 
bereits im Vorfeld Krisenursachen zu erkennen.

Finanz- und leistungswirtschaftliche 
Restrukturierung
Doch was heißt Sanierung in der Praxis? Wie in 
der Medizin gibt es zwei Wege: Man kann kurzfris-
tig Symptome bekämpfen oder über einen länge-
ren Zeitraum die Ursachen der Krankheit besei-
tigen. Ein kurzfristiger Eingriff  von außen ist die 
fi nanzwirtschaftliche Sanierung. Hier geht es um 
die bilanzielle Gesundung durch Beiträge der 
Gläubiger und Eigentümer. Beispiele sind Stun-
dung, Forderungsverzicht oder die Umwandlung 
von Forderungen in eine Beteiligung. Möglich 
sind auch die Herabsetzung des Grundkapitals 
oder ein Kapitalschnitt.

Um die Ursachen der Krise zu beseitigen, ist eine 
langfristig ausgerichtete leistungswirtschaftliche 
Restrukturierung notwendig. Hier geht es um die 
Restrukturierung des gesamten Betriebs im Inne-
ren. Das heißt: Im Unternehmen werden Produk-
tions- und Vertriebsprozesse geändert, Abteilun-
gen wie der Einkauf oder das Controlling neu 
aufgestellt und die Strategie neu ausgerichtet. 

In der Praxis überwiegen oftmals die fi nanzwirt-
schaftlichen Aspekte. Es ist ohne Frage richtig, in 
einer Krise Gläubiger und Eigentümer an einen 
Tisch zu bringen, um die fi nanzielle Lage zu ent-
spannen. Die Praxis zeigt aber, dass solche Maß-
nahmen nicht ausreichen. Schon manches Unter-
nehmen stand bereits wenige Jahre nach einer 
rein fi nanzwirtschaftlichen Sanierung wieder in 
den Schlagzeilen. Der Grund: Die Firmen hat-
ten zwar weniger Schulden und frisches Geld, 
arbeiteten aber mit den gleichen Strukturen und 
schrieben weiter Verluste.

Ursachen der Krise beseitigen
Kernaufgabe der Restrukturierung ist, die Ursa-
chen der Krise zu beseitigen. Sämtliche Maßnah-
men dienen dazu, dass ein Unternehmen wie-
der Wettbewerbsfähigkeit erlangt und am Markt 

eine branchenübliche Rendite erzielen kann. Die 
Analyse ist meist einfach, die Beseitigung der Kri-
senursachen aber oft mühsam, denn häufi g kom-
men eine veraltete Produktion, eingefahrene Ver-
triebswege, ein vernachlässigtes Controlling und 
andere Faktoren zusammen. Nur wer den Mut 
hat, die bisherigen Pfade zu verlassen und seine 
Organisation zu verändern, kann dauerhaft auf 
die Erfolgsspur zurückkehren. Ohne den Ein-
satz externer Berater bleibt die Umsetzung häu-
fi g auf halbem Wege stecken. Externen fällt es 
leichter, Strukturen zu ändern und einen Betrieb 
zu modernisieren. Viele Beispiele in der Praxis 
zeigen: Restrukturierungsprozesse sind oftmals 
erfolgreicher, wenn sich die Geschäftsführung 
einen Experten an Bord holt, der das Unterneh-
men durch die Krise lotst.

Die Restrukturierung selbst entfaltet erst nach 
einiger Zeit ihre volle Wirkung, wenn neue Pro-
zesse greifen, neue Produkte auf den Markt kom-
men und neue Vertriebswege eingespielt sind. 
Innerhalb von einem Vierteljahr kann man einen 
Betrieb nicht grundlegend restrukturieren. Die 
Eff ekte einer Sanierung, die nach leistungswirt-
schaftlichen Kriterien erfolgt, zeigen sich erst in 
den folgenden Quartalen. Die Umsetzungskompe-
tenz hat dabei entscheidende Bedeutung für den 
Sanierungserfolg. 

Fazit
Für den Sanierungsprozess sollten sich Unterneh-
men einen erfahrenen Lotsen an Bord holen. Dar-
auf spezialisierte Wirtschaftskanzleien sind der 
richtige Partner, wenn sie über kaufmännisches 
Gespür und Umsetzungskompetenz verfügen und 
gleichzeitig wissen, worauf es im Fall der Fälle 
ankommt.Dr. Maximilian Pluta, 

Geschäftsführer und 

Leiter des Geschäfts-

feldes Sanierung und 

Restrukturierung der 
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Nach der Fusionswelle: 
Ordnung ins Beteiligungs-
chaos bringen
Der Weg zur erfolgreichen Portfolio-Restrukturierung

von Stefan Treiber & Matthias Harsch

In den vergangenen Jahren herrschte reger 
Betrieb auf dem M&A-Markt. 2015 haben 
mehr als doppelt so viele Fusionen stattgefun-

den wie vor zehn Jahren. Vor allem Mittelständ-
ler erhoff ten sich extern generierten Umsatzzu-
wachs. Durch verstärkten – auch internationalen 
– Wettbewerb sahen sie sich zur Diversifi zierung 
ihres Angebots gedrängt. Dazu kommen Über-
nahmen von Wettbewerbern, um Marktanteile zu 
erhöhen. 

Es wurde viel Geld investiert, das Transakti-
onsvolumen lag 2015 bei 189 Milliarden Euro. 
Doch nicht für alle Unternehmen ging die Rech-
nung auf. Die zugekauften Firmen haben dem 
Mittelständler zwar kurzfristig Umsatzzuwachs 
gebracht, doch nicht immer auch nachhaltig. 
Dezentrale Strukturen, divergente Führungsstile 
und inkompatible IT-Systeme sind nur einige der 
Faktoren, die zu ausbleibenden Synergieeff ekten 
führen. Wurden die Zukäufe nicht in die Mutter-
fi rma integriert, haben sie nur die Komplexität in 
der Unternehmensstruktur erhöht. Doppelte Ver-
waltungskosten treten auf, mit negativem Ein-
fl uss auf das Betriebsergebnis. Zu viel Energie 
fl ießt ab vom Kerngeschäft in die Verwaltung der 
Tochterfi rmen.

Stefan Treiber, 

ist Gründungsmitglied 

und geschäftsführender 

Gesellschafter von candidus 

management consulting

Matthias Harsch, 

ist Partner bei candidus 

management consulting mit 

langjähriger CEO- und 

Turnarounderfahrung

candidus management consulting ist eine 
führende Unternehmensberatung mit Schwer-
punkt auf ganzheitlicher Restrukturierung 
im Mittelstand. Unsere Berater zeichnen sich 
durch langjährige Industrie- und Management- 
Erfahrung aus.

www.candidus.com

Über candidus

Der Wunsch vieler Mittelständler, die intensiv 
akquiriert haben, ist daher eine schnelle und 
geräuschlose Optimierung ihres Beteiligungs-
portfolios. Candidus begleitet diesen Konsolidie-
rungsprozess, bei Bedarf auch mit einem Inves-
torenteam. Ein innovativer Ansatz, der weit 
über Beratung hinausgeht und vor allem Lösun-
gen anbietet. Begonnen wird mit einer Analyse 
und Bewertung des Portfolios. Basierend auf den 
Ergebnissen wird ein nachhaltiges Restrukturie-
rungskonzept erarbeitet. Je nach Situation der 
Tochterfi rma kommen die Optionen Optimie-
rung von Synergien, Restrukturierung & Inte-
gration oder Veräußerung in Frage. Auch eine 
Übernahme und selbstständige Restrukturie-
rung dieser Segmente durch candidus ist mög-
lich. So wird der Weg zum erfolgreichen Turna-
round geebnet. Unrentable Firmen, die nicht ins 
Portfolio passen, müssen abgestoßen werden. 
Töchter, die zum Kerngeschäft passen, aber noch 
eigenständig agieren, sollten integriert werden, 
um Synergieeff ekte und Kostenvorteile nutzen zu 
können.

Nach einer reibungslosen Optimierung des Betei-
ligungsportfolios können Mittelständler dann 
endlich die Früchte ihrer Akquisitionen ernten.
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Advertorial

von Prof. Dr. Robert Simon

Kein Pardon im globalen Wettbewerb
Qualität, Lieferbereitschaft, Kosten und Inno-
vationskraft bestimmen den globalen Wettbe-
werb. Nach diesem Primat gestalten Produzenten 
für Endkunden (OEM) – Hersteller technischer 
Geräte, Fahrzeuge etc. – weltweite Wertschöp-
fungsketten, in die sich Zulieferer verschiedener 
Stufen eingliedern. Effizienz und Flexibilität die-
ser Ketten werden konsequent optimiert; immer-
hin stehen die OEM und ihre Zulieferer in hartem 
Verdrängungswettbewerb und vor erheblichen 
Herausforderungen – Digitalisierung, neue Werk-
stoffe, schwindende Markentreue. Kernbranchen 
der deutschen Industrie sind im Umbruch und 
setzen Signale für Branchen, die ihren Konzepten 
folgen werden.

Wer nicht „performt“ wird unterstützt, um das 
Niveau aller zu erreichen, oder er wird aussor-
tiert, ansonsten leidet die gesamte Kette. Nahe-
liegend, dass Alternativen und Durchsetzungspo-
tenziale aufgebaut werden, um sich zu behaupten 
und ggf. flexibel zu reagieren. OEM und bedeu-
tende Zulieferer unterhalten zur Krisenbewälti-
gung Experten, z. B. Risikomanager, sowie Kri-
seninstrumente, wie etwa Zahlungsziele und 
Eigentumsrechte an Werkzeugen. Konflikte im 
Tagesgeschäft sind nicht ungewöhnlich. Liefer-
sperren, Regressionen, Nachverhandlungen etc. 
sind aber Funktionsstörungen, die auf hohem 
Niveau agierende Ketten nicht tolerieren kön-
nen. Ergebnis wird die Sicherung der nachhalti-
gen Funktionsfähigkeit der Kette sein.

Zwischen den Mühlsteinen
In der Krise wankt die gesamte Kette, entspre-
chend stringent sind die Aktionen. Die Krisen-
manager treten auf den Plan. Das sind neben den 
Vertretern der Finanzierer auch die Vertreter der 
beunruhigten Kunden. Das Krisenunternehmen – 
oft Mittelständler – gerät zwischen die Mühlsteine 
durchsetzungsstarker Interessen. Was ist zu tun? 

Operativ geht es darum, funktionsfähig zu blei-
ben. Keine leichte Aufgabe bei knapper Liquidi-
tät, aggressiven Wettbewerbern, verunsicherten 
Mitarbeitern und Geschäftspartnern. Krisener-
fahrung in Insolvenznähe und technisch-organi-
satorische Kompetenz des Managements haben 
hohes Gewicht. Parallel läuft mit aller Macht die 
übliche Restrukturierung. 

Zu beachten ist die Mechanik der Kette:

■  Kunden unterstützen strategisch relevante 
Zulieferer. Gibt es Zweifel an der nachhaltigen 
„stand alone“ Lebensfähigkeit (Global Foot-
print, technisches Potenzial, Finanzkraft), wer-
den die Kunden einen M&A Prozess ansprechen 
und eine Meinung zu den in Frage kommenden 
Interessenten haben – bis hin zu einem „Trade 
Agreement“ mit dem finalen Investor.

■  Insolvenzplanverfahren sind tendenziell darauf 
ausgelegt, Gesellschafterstrukturen zu erhalten 
und stärken in der Krise deren Position. Man-
che Kunden werden eher eine „Generalberei-
nigung“ bevorzugen, d.h. wenn sie schon Bei-
träge leisten, dann in der Regelinsolvenz mit 
tiefen Einschnitten.

■  Finanzierer stützen kein Unternehmen, dem 
die Auftragsbasis entzogen wird, und berück-
sichtigen das Kundenverhalten. Das Krisenun-
ternehmen muss um profitable Anschlussauf-
träge ringen – leicht gesagt, denn die Kunden 
und der Wettbewerb kennen die Schwäche.

■  Fatal, wenn der Zulieferer auf den Radar von 
Interessenten kommt, die – neben der Direk-
tansprache des Unternehmers – den infor-
mellen Kontakt zu Finanzierern und Kunden 
suchen. Das kann Restrukturierungen empfind-
lich stören und in M&A Prozessen wird es dann 
schwer, eine Balance zwischen fairem Kauf-
preis und der Vermeidung von Belastungen für 
Gläubiger und Kunden zu finden. Die Krisen-
manager müssen Diskretion sowie Vertrauen in 
ihr geordnetes Vorgehen durchsetzen und sie 
müssen erfolgreich sein. Nur dann haben alle 
Beteiligten gute Chancen auf eine insgesamt 
ausgewogene Lösung.

Strategisch agieren
Gerät ein Zulieferer in die akute Krise, „liegt 
das Kind im Brunnen“. Es ist eine Illusion, dass 
dies zu verbergen ist. Richtungsweisender vor-
beugender Ansatz ist die strategische Restruk-
turierung. Wer sich langfristig bindet, muss Ver-
trauen in eine gemeinsame Zukunft haben. Dann 
gibt es gute Chancen für Arrangements mit den 
Geschäftspartnern, die ein Eigeninteresse an 
finanz- und leistungswirtschaftlich starken Zulie-
ferunternehmen haben.Prof. Dr. Robert Simon,  

R.A.C.H. – Interim GmbH

Zulieferer müssen „liefern“
Balance of power in globalen Netzen
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Dr. Burkard Göpfert LL.M., 

Baker & McKenzie, München

„ Hilfe, die Roboter kommen …“
Digitale Fabrik und Roboter als Herausforderung in der operativen Sanierung

von Dr. Burkard Göpfert

H andelsblatt, Spiegel und Wirtschaftswo-
che titeln binnen einer Woche zum bevor-
stehenden „Siegeszug des Roboters und 

Laser Scanners“ in deutschen Fabrikhallen. So 
verlagert Adidas seine Schuhproduktion zurück 
nach Deutschland, weil die Kostenvorteile asiati-
scher Betriebsstätten gegenüber dem der Laser-
druckerfabrik hierzulande erblassen. 

Auf den ersten Blick scheinen der Scanner und 
der Roboter als „Kernausrüstung“ der digita-
len Fabrik also auch personalpolitisch „gute 
Genossen“ zu werden. Produktionskapazitä-
ten können nach Deutschland zurück verlagert 
werden, selbst in Branchen, die man hierzu-
lande für immer als verloren glaubte (z.B. Tex-
til, Zulieferer). Zugleich werden Roboter nicht 
alt, krank oder gehen in Erziehungsurlaub. Und 
Kündigungsschutz prozesse und Abfindungen 
scheinen auch Geschichte zu werden. 

Aber langsam, denn erst einmal müssen diese 
neuen „Genossen“ in eine Belegschaftsstruktur 
integriert werden, die, nicht nur in Deutschland, 
durchschnittlich 20 Jahren Betriebszugehörigkeit 
hat und gerade 49+ Jahre alt geworden ist. 

Arbeitsrechtlich kommt – alle zehn bis fünfzehn 
Jahre – eine Regelung zur Anwendung, die eine 
Interessenausgleichs- und Sozialplanpflicht beim 

Wechsel technischer Arbeits-
methoden auslöst, zuletzt vor 
etwa zehn Jahren beim mas-
siven Einsatz von Com-
putern. Aber hier steht, 
sofern es nicht unmit-
telbar zu Entlassun-
gen kommt, nur der 
materielle Ausgleich 
etwaiger wirtschaft-
licher Belastungen 
der Belegschaft 
im Vordergrund. 
Auch die Regelungen 
zu Personalplanung und Qualifi-
zierung des BetrVG greifen ganz 
offensichtlich zu kurz. 

Der Übergang in die digitale Welt
So stehen wir möglicherweise vor 
einer „Renaissance“ der sog. Tarif-
verträge zum Beschäftigungs-
schutz, wie sie ebenfalls vor ca. 
zehn bis fünfzehn Jahren in Mode 
waren und vielerorts in der Tarif-
sammlung einen Dornröschenschlaf 
führen. Auch damals ging es darum, den Vorrang 
von Qualifizierung und Beschäftigung gerade 
älterer Belegschaften tarifvertraglich abzusi-
chern, um so den Betriebsfrieden zu erhalten. 
Stellen Industrien jetzt auf die digitale Pro-
duktion um, ist es angesichts der demogra-
phischen Risiken (späterer Renteneintritt, 
Nachwuchsmangel) eher ein Wettbewerbsvor-
teil, wenn der Übergang in die digitale Welt von 
den Sozialpartnern begleitet tariflich quasi als 
„Fahrplan“ abgesichert wird. 

Aber: Während vor zehn bis fünfzehn Jahren die 
Instrumente des Vorruhestand und dann zuneh-
mend der Altersteilzeit ihren Siegeszug began-
nen, sollte man sich heute keine Illusionen dar-
über machen, dass die nächste Bundesregierung, 
gleich von wem gebildet, diese Wege schon 
aus rentenversicherungsrechtlichen Gründen 
sehr bald schließen muss. Wer lange genug „im 
Geschäft“ ist, erinnert sich an die simple Regelung 
des früheren § 128 AFG, nach dem Arbeitgeber n 
diesen Fällen zur umfassenden Erstattung der 
Sozialversicherungskosten und Renten schäden 
verpflichtet waren. Die Lösungen müssen heute 
also bei umfassenden Qualifizierungs offensiven 
liegen, zur dauerhaften Beschäftigungssiche-
rung der heutigen Stammbelegschaften. Dabei ist 

auch im Bereich der Arbeitsförderung dringendes 
Umdenken notwendig. Ob wirklich die „drohende 
betriebsbedingte Kündigung“ abgewartet wer-
den muss, die heute das Eingangstor in die staatli-
che Förderung von Transfermaßnahmen aus dem 
Unternehmen heraus (z.B. Transfergesellschaft) 
ist, ist industrie- und personalpolitisch sehr zwei-
felhaft. Schon heute könnten die entsprechenden 
Regelungen im SGB III so ausgelegt werden, dass 
sie auch bei tariflichen Maßnahmen der Qualifizie-
rung und Beschäftigungssicherung angewendet 
werden. Dann wäre auch daran zu denken, die 
Förderzeit auf die Dauer entsprechender Umschu-
lungen zu erweitern und nicht lediglich auf zwölf 
Monate zu begrenzen. Sinnvolle Aufgaben für eine 
neue Bundesregierung also.
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Scharf und unberechenbar?
Haftung der Beteiligten im Sanierungs prozess

von Dr. Richard Scholz

D ie Haftungsgefahren bei Restrukturierun-
gen haben sich für die hieran Beteiligten, 
insbesondere Vorstände, Geschäftsführer 

und Berater, in den letzten Jahren massiv erhöht. 
Dies gilt für die Haftungswahrscheinlichkeit und 
den Haftungsumfang gleichermaßen. Prominente 
Beispiele können immer wieder der aktuellen 
Tagespresse entnommen werden. 

Dreh- und Angelpunkt der Haftungsproble-
matik im Sanierungsprozess, sowohl für Scha-
densersatzpflichten als auch für die Insolvenz-
anfechtung, ist der Zeitpunkt des Eintritts der 
Insolvenzreife. Nach der Insolvenzordnung liegt 
diese bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-
dung vor. Hiervon ausgehend sanktionieren die 
unterschiedlichen Haftungstatbestände bestimm-
tes (Fehl-) Verhalten von verschiedenen Beteilig-
ten. Geschäftsführer und Vorstände haften wegen 
verspäteter Insolvenzantragstellung für alle Aus-
zahlungen an Dritte; Sanierungsberater haften 
für eine mögliche Falschberatung über den Zeit-
punkt der Insolvenzreife; Gläubiger haften bei 
Kenntnis über die Insolvenzreife im Rahmen der 
Anfechtungsvorschriften auf Rückgewähr erhal-
tener Leistungen, wenn sie sich bevorzugt vor 
anderen Gläubigern befriedigen lassen. 

Auf den ersten Blick erscheint dieses Haftungsre-
gime der Insolvenzverschleppung klar und sim-
pel und damit auch kalkulierbar. In der täglichen 
Restrukturierungspraxis ergeben sich im Rah-
men der Überschuldungsprüfung bei der Frage 
nach einer positiven Fortbestehensprognose und 
der damit erforderlichen „überwiegenden Wahr-
scheinlichkeit“ der Fortführung des Unterneh-
mens jedoch erhebliche Schwierigkeiten. Dies 
rührt daher, dass bereits während des Restruk-
turierungsprozesses ein Sanierungskonzept vor-
liegen muss, welches zumindest in Anfängen 
bereits in die Tat umgesetzt ist und den materi-
ellen Anforderungen der Rechtsprechung genügt. 

Einige Stimmen verlangen in Bezug auf Sanie-
rungsbeiträge Dritter, dass diese bereits rechtsver-
bindlich zugesagt sein müssen, wenn zur Restruk-
turierung – wie im Regelfall – externe finanzielle 
Unterstützung notwendig ist. Sanierungsbeiträge 
werden jedoch typischerweise erst im Laufe eines 
Restrukturierungsprozesses tatsächlich bindend 
zugesagt, sind aber andererseits wesentliche Vor-
aussetzung einer positiven Fortbestehensprog-
nose im rechtlichen Sinne. Die geforderte Prog-
nose ist daher naturgemäß mit Unsicherheiten 

behaftet. Eine bindende Beurteilung erfolgt bei 
Scheitern der Restrukturierung erst im Nachhin-
ein durch Gerichte. 

Diese nicht eindeutige Rechtslage erfordert daher 
eine ständige Überwachung und Prognose der 
„überwiegenden Wahrscheinlichkeit“ der Fort-
führung des Unternehmens mitten in einem 
dynamischen Prozess. Da dieser Einschätzung ein 
Wahrscheinlichkeitsurteil und damit eine schwie-
rige Wertungsfrage zugrunde liegt, tragen die 
Beteiligten ein hohes Haftungsrisiko.

Fraglich bleibt zum Beispiel, ob ein Insolvenz-
antrag bereits dann zu stellen ist, wenn die 
Erfolgschancen bei Verhandlungen mit Sanie-
rungsbeteiligten über einen kurzen Zeitraum 
möglicherweise unter die magische Grenze der 
„überwiegenden Wahrscheinlichkeit“ gefallen 
sein mögen. Ein typisches Szenario bei Restruk-
turierungen: Banken stellen die Finanzierung ein 
und erklären sich zu einer Weiterfinanzierung 
nur bereit, wenn ein entsprechendes Sanierungs-
gutachten nach dem Standard IDW S6 mit positi-
ver Fortbestehensprognose vorgelegt wird. Eine 
solche besteht jedoch sehr häufig erst dann, wenn 
die Sanierungsbeiträge durch die Banken der Pro-
gnose zugrunde gelegt werden können. Die Kom-
plexität erhöht sich umso mehr, wenn mehrere 
einzelne Sanierungsbeiträge von verschiedenen 
Beteiligten erst zu einem den Anforderungen der 
Rechtsprechung genügenden Restrukturierungs-
konzept führen.

In der derzeitigen Situation können die Risiken 
nur dadurch minimiert werden, dass man früh-
zeitig fachkundige und erfahrene Berater in einen 
Restrukturierungsprozess einbindet und den 
Fortschritt der Sanierungsverhandlungen fort-
laufend dokumentiert. Geschäftsführern und 
Vorständen ist zu raten, neben den Restruktu-
rierungsberatern des Unternehmens zusätzlich 
einen eigenen Berater als Beobachter über den 
Fortgang des Restrukturierungsprozesses hinzu-
zuziehen und die Entwicklungen sowie Entschei-
dungen eigens zu dokumentieren. Besonderes 
Augenmerk gilt hierbei dem Eintritt möglicher 
Insolvenzgründe und der kritischen Überprüfung 
der durch Dritte attestierten Fortbestehensprog-
nosen für das Unternehmen.

Dr. Richard Scholz, LL.M., Partner, 

WELLENSIEK, Frankfurt am Main

„ Geschäftsführer und 

Vorstände können 

angesichts der 

derzeitigen Rechtslage 

ihr Haftungsrisiko nur 

durch permanente 

kritische Begutachtung 

der Entwicklungen im 

Restrukturierungsprozess 

und sorgfältige 

Dokumentation eigener 

Entscheidungen 

minimieren.“
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Gravenbrucher Thesen
Ein Restrukturierungsverfahren in Deutschland?

Prof. Dr. Lucas F. Flöther, Fachanwalt für Insolvenzrecht, 

FLÖTHER & WISSING und Sprecher des Gravenbrucher Kreises

„ Ziel eines neuen 

Restrukturierungs

verfahrens soll die 

Sicherung oder Wieder

herstellung der wirtschaft

lichen Bestandsfähigkeit 

des betroffenen Unter

nehmens außerhalb eines 

Insolvenzverfahrens im 

Wege der Restrukturierung 

der Passivseite der Bilanz 

sein.“

von Prof. Dr. Lucas F. Flöther

Angesichts der aktuellen Bestrebungen 
auf europäischer Ebene, die u. a. aus 
der Empfehlung der EU-Kommission 

für einen neuen Ansatz im Umgang mit unter-
nehmerischem Scheitern und Unternehmensin-
solvenzen vom 12.3.2014 sowie dem Aktions-
plan der EU-Kommission zur Schaffung einer 
Kapitalmarkt union vom 30.9.2015 ersichtlich 
werden, ist die Einführung eines Restrukturie-
rungsverfahrens in Deutschland sehr präsent 
und daher die Diskussion um ein solches Verfah-
ren, die bereits vor dem ESUG intensiv geführt 
wurde, wieder entfacht. Die EU-Kommission 
will bereits am 26.10.2016 ihren Legislativent-
wurf, der höchstwahrscheinlich eine Richtlinie 
(Art. 288 Abs. 3 AEUV) sein wird, veröffentlichen.

Gravenbrucher Thesen
Vor diesem Hintergrund hat sich der Graven-
brucher Kreis – der Zusammenschluss der füh-
renden, überregional tätigen Insolvenzverwal-
ter und Sanierungsexperten Deutschlands – in 
der fachlichen Debatte mit dem Thesenpapier 
„Vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren in 
Deutschland?“ vom 23.5.2016, abrufbar unter 
www.gravenbrucher- kreis.de, öffentlich positio-
niert. Die Gravenbrucher Thesen, von denen hier 
nur ausgewählte erwähnt werden können, wur-
den im Vorfeld mit Fachleuten aller beteiligten 
Kreise, wie Banken, Versicherungen, Verbänden, 
Verwaltung und der Wissenschaft, erörtert.

Verfahrensziel und Beteiligte
Ziel eines neuen Restrukturierungsverfahrens soll 
die Sicherung oder Wiederherstellung der wirt-
schaftlichen Bestandsfähigkeit des betroffenen 
Unternehmens außerhalb eines Insolvenzverfah-
rens im Wege der Restrukturierung der Passiv-
seite der Bilanz sein, weshalb das Verfahren allein 
Geldkreditgläubiger betreffen kann und insbeson-
dere nicht in Arbeitnehmerrechte eingreift. Am 
Verfahren (wie auch an den Sanierungsverhand-
lungen) sollen nur diejenigen Personen beteiligt 
werden, von denen – nach dem Sanierungsplan – 
ein Beitrag benötigt wird (kein Gesamtverfahren).

Verfahrensverständnis:  
„Leichter Einstieg – leichte Folgen“
Das Restrukturierungsverfahren wird als ein ein-
stiegsfreundliches, aber eingriffsarmes Verfahren 
mit dem vorgenannten Zweck ausgestaltet. Es soll 
folglich nicht die Sanierungswerkzeuge eines stär-
ker reglementierten sowie überwachten Verfah-
rens (z. B. Insolvenzanfechtung, Insolvenzgeld, 

Vertragsablehnungs- und Sonderkündigungs-
rechte, allgemeines Moratorium) zur Verfügung 
stellen.

Gerichtsbeteiligung und Vollstreckungsverbote
Die Sanierungsverhandlungen selbst wie auch 
eine eventuelle Abstimmung über den Sanie-
rungsplan sollten außerhalb eines Gerichtsverfah-
rens stattfinden (minimale Gerichtsbeteiligung). 
Eine Zwangsbindung dissentierender Geldkredit-
gläubiger sowie ein individueller kurzfristiger 

Vollstreckungsstopp können nur nach Anrufung 
eines Gerichts und nach Einzelfallprüfung durch 
das Gericht erfolgen. Eine öffentliche Bekanntma-
chung der Tätigkeit des Gerichts soll dann nicht 
erfolgen. Ein umfassendes Moratorium zulasten 
aller Gläubiger kann ein Restrukturierungsverfah-
ren nicht vorsehen.

Gerichtliche Bestätigung des Sanierungsplans: 
Voraussetzungen und Minderheitenschutz
Eine gerichtliche Planbestätigung zum Zwecke 
der Bindung eines dissentierenden Gläubigers 
sollte nur erfolgen, wenn sich das Gericht über-
zeugt hat: vom Vorhandensein einer drohen-
den Zahlungsunfähigkeit, der Unterstützung des 
Sanierungsplans durch eine hohe Zustimmungs-
quote der betroffenen Geldkreditgläubiger (min-
destens 75 % der Summen der vertretenen Forde-
rungen) sowie von deren sachgerechter Auswahl, 
einschließlich einer sachgerechten Gruppen-
bildung, und ihrer umfassenden Information 
über das Plankonzept und die Planabstimmung 
(Art. 103 Abs. 1 GG). Soll ein Gläubiger ohne oder 
gegen seinen Willen an den Plan gebunden wer-
den, so hat das Gericht auf dessen Antrag hin 
Minderheitenschutz zu gewähren, indem es dem 
Plan die Bestätigung versagt, wenn der Antrag-
steller gegen den Plan gestimmt hat und er glaub-
haft machen kann, dass er durch den Plan voraus-
sichtlich schlechtergestellt wird, als er ohne einen 
Plan stünde.

Vorläufige gerichtliche Anordnungen
Jeglicher (gerichtlich zu legitimierende) Eingriff 
in Gläubigerrechte sollte vor der Einleitung des 
Restrukturierungsverfahrens zur Planbestätigung 
und damit vor der Feststellung einer hinreichen-
den planunterstützenden Gläubigermehrheit nur 
ausnahmsweise zum Schutz der noch laufenden 
Sanierungsverhandlungen möglich sein und sich 
inhaltlich streng an diesem Schutzzweck orien-
tieren. Ein Vollstreckungsstopp, der sich lediglich 
gegen einzelne mit einer Zwangsvollstreckung 
drohende Gläubiger richtet, sollte in dieser Phase 
nur für diesen Zweck und nur für einen sehr 
kurzen Zeitraum zulässig sein und dann keine 
Bekanntmachungspflichten erzeugen.

Insolvenzfestigkeit von „fresh money“
Sanierungs- und Überbrückungskredite („fresh 
money“) können schon nach geltender deut-
scher Rechtslage anfechtungs- und haftungssi-
cher gewährt werden. Eine Regelung aus deut-
scher Sicht ist deshalb entbehrlich.
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Restrukturierung
oder Transformation?
Mit der richtigen Strategie gestärkt in die Zukunft.

SAVE THE 
DATE 

www.handelsblatt-restrukturierung.de
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FÜHREND, WEGWEISEND, PRAXISNAH.
Erleben Sie das Restrukturierungs-Event des Jahres 
an drei Tagen:

NETWORKING <FORTY5
26. April 2017
Das Event für unter 45-jährige

FOCUS DAY 
26. April 2017
Der bewährte Pre-Workshop,
aktuell und praxisnah

13. HANDELSBLATT JAHRESTAGUNG 
27. und 28. April 2017
PLUS: Verleihung des Handelsblatt Diamond Star  
für herausragende Restrukturierungsleistungen


