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Deutsches  
Insolvenzrecht
Sind wir hinreichend für wirtschaftliche 
Schlechtwetterlagen gewappnet?

von Dr. Katarina Barley

N
iemand hatte das Desaster vorausgese-
hen und dann war es plötzlich da. Es 
traf die Finanzwelt unvorbereitet und 
mit voller Härte. Die Auswirkungen sind 
immer noch zu spüren. Vor zehn Jahren 

steuerte die Finanzkrise auf ihren Höhepunkt zu und 
begann, sich auf die Realwirtschaft auszuweiten. Dies 
hatte starke Auswirkungen auf das Leben der Bürge-
rinnen und Bürger. Banken und Großunternehmen 
gerieten in Schieflage, die Anzahl der Unternehmens- 
wie auch Verbraucherinsolvenzen stieg massiv. Dies 
alles lenkte die Aufmerksamkeit auf das Insolvenz-
recht. Dabei war das Ziel zunächst die Insolvenzver-
meidung: Unternehmen wurden durch die Bereitstel-
lung finanzieller Mittel stabilisiert und so vor einem 
Zusammenbruch bewahrt. Unabsehbare Folgewir-
kungen wurden so abgewendet. Als die unmittel-
baren Krisenerscheinungen unter Kontrolle gebracht 
waren, rückte die Frage nach der Leistungsfähigkeit 
und den Leistungsgrenzen des Insolvenzrechts in den 
Vordergrund. Es bedurfte vor allem einer Antwort auf 
die Frage, wie man künftige Krisen meistern könne, 
ohne dabei auf die Bereitstellung von Steuergeldern 
zur Insolvenzabwendung angewiesen zu sein.

Mit dem Restrukturierungsgesetz fand der deut-
sche Gesetzgeber eine bis heute wegweisende Ant-
wort für den Finanzsektor. Er setzte auf eine Kom-
bination von verpflichtender Krisenplanung, 
hoheitlichen Eingriffsinstrumenten und einem unter-
nehmensfinanzierten Fonds zur Steuerung und 
Finanzierung künftiger Krisenbewältigungsmaßnah-
men. Das Restrukturierungsgesetz war aber nicht 
nur für den heutigen, mittlerweile überwiegend 
europarechtlich geprägten Krisenbewältigungsrah-
men wegweisend. Vielmehr nahm es mit dem durch 
ihn eingeführten Kreditinstitute-Reorganisations-
gesetz wesentliche Entwicklungen im allgemeinen 
Unternehmensinsolvenz recht vorweg. Dies gilt ins-
besondere für das vorinsolvenzliche Reorganisations-
verfahren für Kreditinstitute. Sanierungsinstrumente 
wurden gestärkt und die Möglichkeiten für einen 
frühzeitigen Einsatz derselben ausgebaut. Das im Jahr 
2011 verabschiedete Gesetz zur weiteren Erleichte-
rung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) griff 
diese Konzepte auf und erweiterte die Möglichkei-
ten für die eigenverantwortliche und frühzeitige Ein-
leitung von Sanierungsmaßnahmen. Noch weiter in 
diese Richtung geht der von der EU-Kommission vor-
gelegte Vorschlag für eine europäische Restrukturie-
rungs- und Insolvenzrichtlinie. Diese fordert die Ein-
führung eines vorinsolvenzlichen Rahmens für die 
Restrukturierung von Unternehmen. 

Für das Unternehmensinsolvenzrecht lässt sich an 
dieser Stelle festhalten, dass sich das ESUG bewährt 
hat. Das ist eines der zentralen Ergebnisse seiner Eva-
luation. In wie weit Änderungen und Weiterentwick-
lungen nötig und wünschenswert sind, werden wir 
auf Grundlage der Resultate der öffentlichen Diskus-
sion der Evaluationsergebnisse und der kommen-
den europarechtlichen Vorgaben entscheiden. In den 
Richtlinienverhandlungen geht es uns deshalb darum, 
die Gestaltungsspielräume zu erhalten, die erforder-
lich sind, um den bestehenden Ansatz behutsam 
und den Erkenntnissen der Evaluation entsprechend 
fortzuentwickeln.

Obwohl wir vor gerade einmal zehn Jahren eine 
Finanzkrise ungeahnten Ausmaßes erlebt haben, bli-
cken wir nun bereits zum siebten Mal in Folge auf 
fallende Insolvenzzahlen zurück. Diese werden zu 
Recht als Bestätigung dafür gesehen, dass wir uns 
in Deutschland derzeit in einem stabilen wirtschaft-
lichen Umfeld bewegen. An sich lässt in solchen Zei-
ten das Interesse am Insolvenzrecht nach. In diesem 
Fall liegt es allerdings anders: Vor wenigen Tagen hat 
die Bundesregierung einen Bericht über die Evalu-
ation des ESUG vorgelegt, der die damaligen Geset-
zesänderungen wieder in das Licht der Fachöffent-
lichkeit rückt. Vor allem aber münden in diesen 
Tagen die Verhandlungen zur Restrukturierungs- und 
Insolvenz richtlinie in die Zielgerade. All dies gibt uns 
Anlass, unser Insolvenzrecht darauf hin zu überprü-
fen, ob es im Lichte der praktischen Erfahrungen mit 
dem ESUG einerseits und mit Blick auf die kommen-
den europäischen Vorgaben andererseits nicht noch 
verbessert werden kann. Es geht weiterhin darum, für 
wirtschaftliche Schlechtwetterlagen der Zukunft hin-
reichend gewappnet zu sein. In Anbetracht der auch 
über die Grenzen Europas hinweg anerkannten Funk-
tions- und Leistungsfähigkeit des deutschen Insolven-
zrechts können wir uns zwar einigermaßen zuver-
sichtlich geben. Ausruhen sollten wir uns auf unseren 
Lorbeeren aber nicht.

Dr. Katarina Barley, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz

„ Mit dem Restruk

turierungsgesetz 

fand der deutsche 

Gesetzgeber eine 

bis heute weg

weisende Antwort 

für den Finanz

sektor.“
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Überlegungen zum 
Überschuldungs tatbestand 
als Eröff nungsgrund

von Prof. Dr. Christoph G. Paulus, LL.M. 

D
ie Zäsur, die die Möglichkeit bzw. Pfl icht 
zur Einleitung eines Insolvenzverfahrens 
eröff net, ist gravierend. Denn durch sie 
wird der üblicherweise für jedermann 
im Vordergrund stehende Fokus eines 

auf Eigennutz ausgerichteten Handelns umgepolt in 
das Gebot, das Interesse der Gläubiger in den Vor-
dergrund zu stellen. Aus diesem Grund ist die präzise 
Festlegung so bedeutsam, welcher Umstand oder wel-
che Situation eben diese Zäsur markieren soll. 

Generell gesprochen, kann man sich dabei auf 
ganz konkrete Ereignisse wie die Flucht des Schuld-
ners, die Einstellung von Zahlungen oder die Nicht-
begleichung einer titulierten Forderung beziehen 
oder auf eher abstraktere Zustandsbeschreibungen 
wie Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung. Letzte-
res ist bekanntlich der Weg des deutschen Insolvenz-
rechts, §§ 17 und 19 InsO. 

In Anbetracht der jüngeren bis jüngsten Ent-
wicklungen hin zu einer Verstärkung der Insolvenz-
prävention könnte man allerdings meinen, dass es 
mit der vorgenannten Grenzziehung so drängend nun 
auch wieder nicht sei. Wenn nämlich nunmehr eine 
ganze Phase in der Weise ausgestaltet wird, dass zwi-
schen Schuldner und Gläubigern Kompromisse gefun-
den werden können bzw. sollen, ist der Übergang von 
Eigennutz zu Fremdinteressenwahrung nicht mehr 
so abrupt wie bislang. Infolgedessen, so könnte man 
weiter denken, stört eine mangelnde Präzision in den 
Tatbeständen nicht wirklich.

Und doch enthält genau der die Insolvenzpräven-
tion in Deutschland einführende Richtlinienentwurf 
zum präventiven Restrukturierungsrahmen in seinem 
Art. 3 das Gebot an die Mitgliedstaaten, Frühwarn-
systeme einzurichten, um die Wirtschaftsakteure auf 
Insolvenzgefährdungen hinzuweisen. Diesem Gebot 
ist das deutsche Recht schon seit langem in mehrfa-
cher Weise gerecht geworden – etwa in Gestalt des 
§ 49 III GmbHG oder des § 38 InsO (durch den Fortfall 
des Fiskusprivilegs sollten insbesondere die Steuerbe-
hörden zu frühzeitigen Insolvenzanträgen gedrängt 
werden), aber eben auch in Gestalt des § 19 InsO: In 
Verbindung mit der in § 15a InsO normierten Pfl icht 
zur Antragstellung ergibt sich nämlich aus dem Über-
schuldungstatbestand die Dauerverpfl ichtung, sich 
über den eigenen Vermögensstatus Klarheit zu ver-
schaff en – und zwar nicht nur punktuell, sondern fort-
laufend. Theoretisch ist damit also ein geradezu idea-
les Frühwarnsystem etabliert.

Der Gesetzgeber hatte denn auch mit dieser Pfl icht 
zur Selbstvergewisserung ursprünglich, also mit 
Erlass der InsO im Jahr 1999, massiv auf die liqui-
dierende Bereinigungsfunktion des Insolvenzrechts 
gesetzt, indem er die die Eröff nungspfl icht auslösende 
Überschuldung sehr früh angesetzt hatte. Äußere 
Umstände, nämlich die Finanzkrise in der 2. Hälfte der 
nuller Jahre, führten zur Gesetzeskorrektur, die weit-
gehend denjenigen Zustand wiederherstellte, den die 
Insolvenzordnung ursprünglich abzuändern angetre-
ten war. Auch damit hängt zusammen, dass das theo-

Prof. Dr. Christoph G. Paulus, LL.M. 

(Berkeley), Juristische Fakultät, 

Humbold-Universität zu Berlin
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Sehr geehrter Herr Dr. Nagel, welche aktuellen Trends 
sehen Sie in der Restrukturierungsbranche?

Dr. Nagel: Nach Bewältigung der Lehmann-Pleite 
erleben wir eine lange Hochkonjunkturphase, in der 
die Zahl der Insolvenzen und Restrukturierungen auf 
ein historisches Tief gesunken ist. Nun verdichten sich 
die Zeichen für eine Trendwende. Auch deswegen 
haben wir unser Restrukturierungsteam verstärkt, 
zuletzt mit Markus Mühlenbruch und Dr. Thomas 
Fuchs in unserem Stuttgarter Büro. 

Wenn die Fallzahlen langsam wieder steigen, wird 
es spannend, wie sich dies auf die Restrukturierungs-
praxis der Banken auswirkt. Denn da ihre Intensive-
Care-Abteilungen in den letzten Jahren wenig zu tun 
hatten, haben sie diese im Zuge der allgemeinen Kon-
solidierung verkleinert. Nun hören wir aus Banken-
kreisen zunehmend, dass es künftig an Kapazitäten 
fehlen wird. Gerade in kleineren Fällen werden dann 
externe Berater für bislang originäre Bankenaufgaben 
hinzugezogen, z. B. die Sicherheitenpoolführung. Das 
könnte sich nachteilig auf die betroff enen Unterneh-
men auswirken.

Können Sie dies ein wenig ausführen?
Dr. Nagel: Erfahrungsgemäß wird der Brei durch 

viele Köche nicht besser: Je mehr Parteien involviert 
sind, desto mehr Reibungspunkte entstehen und desto 
größer ist das Risiko für Missverständnisse und Inter-
essenkonfl ikte. Wenn dann die Banken aus Kapazitäts-
gründen eine passivere Rolle spielen und – was ich per-
sönlich für wahrscheinlich halte – auch die Bereitschaft 
zum NPL-Handel wieder zunimmt, steigen die Kom-
plexität und die Kosten für „Berater aller Art“. Zudem 
dauert alles länger. Es würde mich nicht überraschen, 
wenn der Anteil außergerichtlicher Sanierungen sinkt. 

Der neue Sanierungsstandard IDW S6 ist nun seit eini-
gen Wochen fi nal veröff entlicht. Wie schätzen Sie die 
Praxistauglichkeit ein?

Dr. Nagel: Bernhard Steff an, mein Partnerkollege 
bei Ebner Stolz, hat als Vorsitzender des IDW-Fach-
ausschusses „Sanierung und Insolvenz“ die Neu-
fassung maßgeblich mitgestaltet. Damit ist auch die 
gesammelte Praxiserfahrung von Ebner Stolz in den 
Prozess eingefl ossen. Persönlich bewerte ich die 
Novelle positiv. Sie bringt mehr Klarheit bzgl. der 
für die Beurteilung der nachhaltigen Wettbewerbs-
fähigkeit heranzuziehenden KPIs und hat wichtige 
aktuelle Themen aufgegriff en, wie den digitalen Rei-
fegrad des Unternehmens sowie die digitale Robust-
heit seines Geschäftsmodells. Der Megatrend Digita-
lisierung beeinfl usst viele Unternehmen immens bis 
hin zur Disruption; viele andere sind nur marginal 
betroff en. Insofern bedarf es einer sehr diff erenzier-
ten Betrachtung. 

Es gibt aber auch Stimmen, die Digitalisierung im 
S6-Kontext für überbetont halten – und dem kann ich 
durchaus etwas abgewinnen. Denn die Würdigung 
relevanter Trends war bei der Defi nition des Leitbilds 
und der Strategie des sanierten Unternehmens schon 
immer Pfl icht – und bei Ebner Stolz gelebte Praxis.

Losgelöst davon werden künftig Umsetzungskom-
petenz und -geschwindigkeit praxisnaher Restruktu-
rierungmaßnahmen durch ein stringentes Programm-
Management wichtiger. Denn wenn sich die Märkte 
immer schneller verändern, bleibt Unternehmen 
immer weniger Zeit, darauf zu reagieren. Auch des-
wegen gilt es weiterhin, die Rahmenbedingungen für 
Sanierungen regelmäßig kritisch zu hinterfragen und 
an aktuelle Entwicklungen anzupassen.

www.ebnerstolz.de
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retische Ideal in der Praxis nicht umgesetzt ist. Der 
je nachdem erheblichen Schwierigkeit der Bewer-
tung der einzelnen Vermögensposten, die nun ein-
mal für das Ins-Verhältnis-Setzen von Aktiven und 
Passiven unabdingbar sind, ist man nach der gel-
tenden Fassung des § 19 InsO nämlich dann ent-
hoben, wenn eine für das Unternehmen positive 
Fortführungsprognose erstellt werden kann. Auf 
einen ganz platten Nenner runtergebrochen kann 
sich ein Schuldner die Schwierigkeit, welchen 
Wert sein Vermögen hat, durch eine Zukunftspro-
gnose ersparen. 

Den Blick in die Zukunft strebt die Mensch-
heit allerdings seit Ewigkeiten an und hat frü-
her dafür etwa den Flug der Vögel herangezo-
gen, heute dagegen bevorzugt mehr oder minder 
fabelhafte PowerPoint-Präsentationen. Abgesehen 
davon, dass im einen wie im anderen Fall die Vor-
hersage mit erheblichen Ungewissheiten behaftet 
ist, sind diese heutzutage vielleicht sogar noch grö-
ßer als früher, nachdem wachsende Teile der Wirt-
schaft der Digitalisierung und damit dem in der 
Wirtschaft 4.0 vorherrschenden Motto der kreati-
ven Disruption ausgesetzt sind. Dieses Motto trägt 
bereits im Namen, dass Neuerungen gerade nicht 
bloße Fortentwicklungen des Bisherigen – sie las-
sen sich noch eher vorhersagen – sind, sondern 
einen gänzlich anderen Ansatz verfolgen. In einem 
derartigen Umfeld sind selbst kurzfristige Progno-
sen ein gewagtes Unterfangen.

Was also soll man in Anbetracht dieser wenig 
befriedigenden Kombination von theoretisch ideal 
und praktisch wenig tauglich mit dem Überschul-
dungstatbestand des § 19 InsO machen? Nicht 
wenige plädieren für eine komplette Abschaff ung 
dieser Vorschrift und können sich dabei auf eine 
Vielzahl von Rechtsordnungen berufen, die den 
Überschuldungstatbestand gar nicht erst aufwei-
sen. Das ist natürlich eine Lösung, die durch ihre 
Klarheit und Konsequenz besticht, die damit aber 
den theoretischen Nutzen dieses Eröff nungstatbe-
standes opfert. 

Will man demgegenüber so weit nicht gehen, 
ohne jedoch im status quo zu verharren, ließe 
sich bezüglich dieses Eröff nungsgrundes daran 
denken, den Tatbestand zu entschärfen: Nicht so 
weit wie beim § 18 InsO, der als Recht allein dem 
Schuldner vorbehalten ist, aber in der Ausgestal-
tung eines Rechts anstatt einer Pfl icht wie derzeit 
noch nach § 15a InsO. Das ist allein schon deswe-
gen unproblematisch, weil eine entsprechende 
Pfl icht zwischenzeitlich ohnedies kraft Vertrages 
(Covenants oder D&O-Versicherungen) weit ver-
breitet ist. 

Das bedeutet also, dass der Schuldner im Falle 
der Überschuldung nicht mehr das Insolvenz-
verfahren einleiten müsste, sondern könnte und 
dürfte. In dem Maße, in dem sich die Sanierungs-
kultur in Deutschland verfestigt, ist die Gewäh-
rung eines entsprechenden Rechts durchaus ein 
Privileg. Dessen Einführung liegt ohnedies nahe, 
weil der Schuldner mit der bereits angesproche-
nen Einführung des präventiven Restrukturie-
rungsrahmens sowieso verstärkte Handlungsopti-
onen in der Phase seiner kritischen Lage zugespielt 
bekommt. Um diese wahren zu können, ist es in 
seinem wohlverstandenen Eigeninteresse, seinen 
Vermögensstatus auf der Grundlage des § 19 InsO 
ständig im Auge zu behalten.

Dr. Carsten Nagel, Partner, Ebner Stolz

ADVERTORIAL

Trends im Blick
Die Handelsblatt Journal Redaktion im Gespräch mit Dr. Carsten Nagel

„ Es gilt weiterhin, die 

Rahmenbedingungen 

für Sanierungen regel

mäßig kritisch zu 

hinter fragen und an 

aktuelle Entwicklungen 

anzupassen.“



TRANSFORMATION6

Sonderveröffentlichung zum Thema „RESTRUKTURIERUNG & TRANSFORMATION“ | Oktober 2018 HandelsblattJournal

Was tun,  
wenn Sanierung 
keine Option 
mehr ist?

von Peter E. Rasenberger & Georg von der Ropp

H
ier müsste man gleich zusperren“, ent-
fuhr es Dr. Bähr, dem Sachwalter, als er 
das erste Mal das Ausmaß der Herausfor-
derung bei Schaidt Innovations sah. Ein 
modernes Unternehmen im beschauli-

chen Ort Schaidt in Rheinland-Pfalz, welches mit 500 
gut ausgebildeten Mitarbeitern Platinen mit elektroni-
schen Bauteilen bestückte. Die Spitze der deutschen 
Automobilzunft ließ hier produzieren. Zuletzt die 
Firma Porsche, die hier das beste Unterhaltungssys-
tem für Nobelkarossen bauen ließ.

Was war passiert? Die Firma Becker, ein Pionier 
in der Entwicklung der ersten „modernen“ Auto-
radios nach dem zweiten Weltkrieg, produzierte bis 
in die Mitte der 90er Jahre in Süddeutschland Auto-
radios, die zu den besten der Welt gehörten. Die ame-

rikanische Harman International übernahm dann die 
Standorte, um Multimediakonsolen und Navigations-
geräte zu produzieren. Höchste Qualität und Präzi-
sion ermöglichten, dass sich die Produktion dieser 
Geräte in Deutschland – trotz zunehmender Wettbe-
werbsfähigkeit von Niedriglohnländern – noch hal-
ten konnte. Im Jahr 2013 zog sich dann Harman aus 
diesem Markt zurück und verkaufte den Standort im 
pfälzischen Schaidt. Ab da wurde die Fertigung hoch-
wertiger Infotainment-Produkte unter dem neuen 
Namen Schaidt Innovations fortgesetzt.

Dann kam Tesla. Zum Erstaunen, nicht nur der 
Kunden, sondern wohl auch der hiesigen automobi-
len Führungseliten, verzichteten die Jünger von Elon 
Musk auf alles, was ein Luxusfahrzeug bisher ausge-
macht hatte. Keine klassischen Instrumente, keine 

Mosaike unterschiedlichster Schalter und Anzeigen, 
die den Gegenwert der sündhaft teuren und presti-
geträchtigen Sonderzubehöre verdeutlichten. Keine 
Radiosteuerung, kein erkennbares Entertainmentsys-
tem, keine Lüftungssteuerung. Nichts, außer ein in 
die Oberfläche des Cockpits integriertes, berührungs-
sensitives Display, welches wie ein übergroßes Smart-
phone aussah.

Das Naserümpfen über den forschen Neuling in 
der Automobilindustrie hielt nicht lange. So ziemlich 
alles, was Rang und Namen in der Automobilindus-
trie hat, zog nach. Ab sofort war das Entertainment-
system der Zukunft nichts weiter als eine weitere App, 
neben Fahrzeug- und Lüftungssteuerung, Navigation 
und vielem mehr. Alles zusammengeschrumpft auf 
ein paar Zeilen Softwarecode.
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Peter E. Rasenberger, 

Executive Partner, 

RASENBERGER 

TOSCHEK und 

Co-Founder, GRANTIRO

Georg von der Ropp, 

Verwaltungsrats-

präsident der  

BMI Lab AG, St.Gallen 

und Co-Founder, 

GRANTIRO

Als Porsche, der wichtigste Kunde, seine neuen 
Automodelle mit rein elektronischen Multimedia-
systemen ausstattete und die Fertigungsaufträge 2016 
ausliefen, hatte für Schaidt Innovations die letzte 
Stunde geschlagen. Die Geschäftsführung holte Dr. 
Wolf-Rüdiger von der Fecht ins Boot, den geschäfts-
führenden Partner des gleichnamigen, traditionsrei-
chen Sanierungshauses aus Düsseldorf. Eine eigen-
verwaltete Insolvenz – bei noch bis zum Jahresende 
vollen Auftragsbüchern – wurde vorbereitet und Mitte 
Mai 2016 angemeldet. Dr. Biner Bähr, von der interna-
tional tätigen Kanzlei White & Case, wurde zum Sach-
walter bestellt. 

Das modernste Werk für die besten Autoradios der 
Welt war in einer Insolvenz. High Tech – über Nacht 
umgeben von einer neuen Welt – in der es nie wie-
der herkömmliche Autoradios geben wird. Es wurde 
schnell klar, dass der naheliegende Ansatz in Zukunft 
Smart-Cockpit-Displays zu bauen, nicht einen Deut 
vielversprechender wäre, als würde man einem Her-
steller von spritschluckenden Dieselmotoren vor-
schlagen, morgen Hochleistungselektromotoren für 
Tesla zu bauen. „Ein Unternehmen ohne einen einzi-
gen Kunden und nicht mal einem Hauch einer Idee, 
was es in Zukunft produzieren sollte, kann man nicht 
fortführen“, war das erste resignierte Fazit des Sach-
walters Bähr.

Unter dem Druck der Situation entstand ein Bünd-
nis aus der Geschäftsführung, dem Betriebsrat, der 
IG Metall, dem Sachwalter und dem Beraterteam von 
der Fecht. So wollte man nicht aufgeben. Es waren 
bereits bei zahlreichen Unternehmenssanierern Bera-
tungsangebote eingeholt worden. Von hochspeziali-
sierten Experten der Automobilzuliefererbranche, bis 
hin zu den schillernden Namen der großen Beratungs-
häuser. Schnell stapelten sich die bunten Präsentatio-
nen, die das gesamte Spektrum der Sanierungsmög-
lichkeiten abdeckten. Personal einsparen, Prozesse 
straffen, Einkauf nachjustieren und so weiter auf vie-
len hunderten von Seiten. Hatte denn keiner der sich 
anbietenden Berater verstanden, dass durch Kosten-
einsparung dieses Unternehmen nicht gerettet wer-
den kann? Kein Schnitt könnte tief genug gehen, wenn 
die Geschäftsgrundlage wegfällt und es so wie bisher 
kein Morgen gibt.

Dies war die Gründungsstunde eines scheinbar 
radikalen – zumindest aber völlig neuartigen – Ansat-
zes, der so noch nie ausprobiert wurde. Wie wäre es, 
wenn aus der laufenden Insolvenz des Unternehmens 
heraus ein völlig neues Geschäftsmodell entwickelt 
und das Unternehmen mit dieser neuen Geschäfts-
grundlage verkauft werden würde? Die Rettung der 
Schaidt Innovations bestand also nicht darin, Kosten 
zu sparen oder etwas zu sanieren. Stattdessen wür-
den die bestehenden Mitarbeiter neue, zukunftsfähige 
Geschäftsmodelle entwickeln. Um damit das Unter-
nehmen an neue Investoren zu verkaufen, sind nicht 
einmal neue Kunden nötig, es reicht – wie bei einem 
Start-Up aus dem Silicon Valley – ein überzeugendes 
Konzept mit einer attraktiven Geschäftsperspektive.

Zur Umsetzung des gewagten Plans wurde Rasen-
berger Toschek aus der Schweiz verpflichtet. Die 
Investmentexperten für Sondersituationen aus Lau-
sanne sollten weltweit die Bereitschaft ausloten, in 
ein „Start-Up“ mit langer Unternehmensgeschichte 
und viel Tradition zu investieren. Die Sanierungs-
angebote der bekannten Beratungshäuser wurden 
zur Seite geschoben. Stattdessen wurden Professo-
ren an den Lehrstühlen interviewt, die als die Bes-

ten ihrer Zunft galten, Geschäftsmodellinnovationen 
hervorzubringen. Neben den bekannten amerikani-
schen Adressen, von Harvard im Osten bis Stanford 
im Westen, wurde auch gezielt im deutschsprachi-
gen Raum befragt. Nicht wenige der Mitarbeiter von 
Schaidt Innovations sprachen nicht genug Englisch, 
um bei einem Geschäftsmodellinnovationsprozess in 
englischer Sprache mitwirken zu können. Die Wahl 
fiel schließlich auf die St. Gallener Universität und ihr 
Innovationsinstitut BMI Lab. 

Ein gemischtes Team von internen Mitarbeitenden 
und externen Ideengebern wurde unter Anleitung der 
St. Gallener durch den Innovationsprozess geführt. 
Wichtig bei der Auswahl der internen Mitarbeiten-
den war die Offenheit für Neues, die Bereitschaft sich 
auf unbekanntes Terrain zu begeben und eine breite 
Abdeckung an unterschiedlichen Funktionen, Erfah-
rungen und Sichtweisen. In der ersten Phase wurden 
die Kernkompetenzen erhoben und die vorhandenen 
Fertigungsanlagen analysiert. Aus dem Abgleich mit 
relevanten Trends, neuen Kundenbedürfnissen und 
weiteren Veränderungstreibern wurden ein Dutzend 
Opportunitätsfelder identifiziert. Für die interessan-
testen Felder wurden in einem intensiven Workshop 
eine dreistellige Anzahl von Geschäftsideen gene-
riert. Durch ein Bewertungsverfahren wurden die 
vier attraktivsten Ideen ausgewählt, die dann durch 
jeweils eigene Teams weiter detailliert und konkreti-
siert wurden.

Mit diesen vier attraktivsten Ideen ging das Team 
von Rasenberger Toschek an den Markt und fand 
schließlich Investoren, die tatsächlich in einen Bie-
terwettbewerb für eine Unternehmensidee einstie-
gen, die nur auf Papier stand. Eine der verfolgten 
Geschäftsideen, die Fertigung von Ladeinfrastruk-
tur für Elektrofahrzeuge, passte zur Ausrichtung der 
Webasto-Gruppe. Das Team, das an dieser Idee gear-
beitet hatte, präsentierte diese der Firma Webasto in 
einem Investorentermin. Nach einer intensiven Due 
Diligence Phase übernahm Webasto die Schaidt Inno-
vations zum 1. Januar 2017 und führt diese seitdem als 
Webasto Mechatronics GmbH fort. 

Wird dieser Erfolg ein Einzelfall bleiben? „Wohl 
kaum. Wir sind erst am Anfang einer industriellen 
Revolution, die von Digitalisierung, künstlicher Intel-
ligenz, Blockchain, Internet of Things, 3D-Druck, 
verändertem Benutzerverhalten und ökologischen 
Anforderungen getrieben wird. Der Wegfall von 
Geschäftsgrundlagen wird in den nächsten Jahren 
eher die Regel als die Ausnahme werden“, sagt Pro-
fessor Dr. Christoph Wecht von der New Design Uni-
versity in St. Pölten, westlich von Wien. Er war an der 
Moderation der Workshops für Schaidt Innovations 
beteiligt. Heute ist er einer der Gründer der GRAN-
TIRO Initiative. In dieser haben sich führende Köpfe 
aus den Bereichen Innovation, Sanierung und Invest-
mentbanking zusammengeschlossen, um neue Wege 
zu erforschen und praktisch umzusetzen, wie Unter-
nehmen transformiert werden können, bei denen eine 
Sanierung nicht erfolgsversprechend ist. „Jede Woche 
werden neue Fälle an uns herangetragen“, sagt Anna-
bell Pehlivan, die das Büro der Initiative in Wien lei-
tet, „bei denen die klassischen Instrumentarien, meis-
tens getrieben durch Kosteneinsparung, versagen. 
Wirtschaft neu denken ist nicht nur eine spannende 
Herausforderung, sondern auch schlichtweg eine Not-
wendigkeit, wenn wir nicht den Wegfall von hundert-
tausenden Arbeitsplätzen hinnehmen wollen.“ Das 
klingt nach viel Arbeit, aber auch hoffnungsvoll. 

„ Wie wäre es, wenn 

aus der laufenden 

Insolvenz des Unter

nehmens heraus 

ein völlig neues 

Geschäftsmodell 

entwickelt und 

das Unternehmen 

mit dieser neuen 

Geschäfts grundlage 

verkauft werden 

würde?“
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Restrukturierungs-  
vs. Insolvenzrecht
Bricht das deutsche Restrukturierungsrecht  
bald (endlich) mit dem Insolvenzrecht?

von Prof. Dr. Stephan Madaus

D
ie Rechtspolitik bestimmt derzeit die 
Gespräche in der deutschen Restruk-
turierungsbranche. Es ist etwas im 
Umbruch. Dieser Befund ist eigent-
lich erstaunlich, befinden wir uns doch 

gerade erst im zwanzigsten Jahr der Geltung der Insol-
venzordnung, die den Dreiklang von Konkurs-, Ver-
gleichs- und Gesamtvollstreckungsordnung zuguns-
ten eines Einheitsverfahrens beendete. Und gerade 
einmal sechs Jahre ist es her, dass mit dem ESUG ver-
sucht wurde, die mit der Insolvenzordnung erreichte 
Einheit im deutschen Insolvenzrecht zu verteidigen. 
Das Insolvenzrecht wird als „Dauerbaustelle“ wahrge-

fehlenden Plan- und Steuerbarkeit solcher Verfah-
ren für einzelne Stakeholder. Sie sind daher für eine 
frühzeitige Verfahrenseinleitung durch eine Unter-
nehmensleitung kaum attraktiv. Die ESUG-Reform 
hat hieran nichts Entscheidendes geändert. Insofern 
unterscheidet sich das deutsche Insolvenzrecht wei-
ter grundlegend von seinem US-Vorbild, das zwei 
klare Verfahrensalternativen für Unternehmen bietet: 
ein Liquidationsverfahren (Chapter 7) und ein Reorga-
nisationsverfahren (Chapter 11).

Zugleich scheint die Idee eines Einheitsverfahrens 
nach amerikanischem Vorbild nun endgültig an dem 
Umstand zu zerbrechen, dass ein Insolvenzverfah-
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nommen und das zu Recht. Der Grund hierfür liegt 
allerdings nicht in einem hektischen Bemühen des 
Berliner Gesetzgebers. Es findet sich ein Webfehler in 
der Grundstruktur des deutschen Einheitsverfahrens.

Die Grundidee des deutschen Einheitsverfahrens 
besteht darin, den Stakeholdern in einer Unterneh-
mensinsolvenz ein einziges gerichtliches Kollektiv-
verfahren anzubieten, in dessen Rahmen sie völlig 
inhaltsoffen die bestmögliche Lösung erarbeiten und 
umsetzen können. Zugleich steht auch kriselnden, 
aber noch solventen Unternehmen dieses Forum 
offen. Die Kehrseite dieser Inhaltsoffenheit, des freien 
Wettbewerbs der Lösungsoptionen, findet sich in der 
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Mit Sale & 
Lease Back 
erfolgreich 
aus der Krise

von Thomas Vinnen

E
ine Asset-basierte Finanzierung wie Sale & 
Lease Back kann die ideale Ergänzung zur 
Liquiditätsgenerierung für Unternehmen 
in einer Umstrukturierungsphase sein. Das 
gilt sowohl für eine übertragende Sanie-

rung, als auch für eine Restrukturierung im Rahmen 
eines Insolvenzplans.

In Krisensituationen ist es nicht ungewöhnlich, 
dass Hausbanken eine Risikoreduzierung und/oder 
zusätzliche Sicherheiten vom Unternehmer verlan-
gen. Häufi g werden auch bestehende Kredite gekürzt 
oder Kreditverträge gekündigt. Die Nord Leasing 
GmbH als führender Anbieter von Sale & Lease Back 
sowie Sale & Rent Back hat sich auf die Finanzie-
rung von gebrauchten, werthaltigen Maschinen spe-
zialisiert und ermöglicht den Unternehmen auch in 
Krisen situationen ihre Maschinenparks in Form einer 
Sale & Lease Back-Finanzierung zu verkaufen und 
an schließend zurück zu leasen.

Was zählt, ist allein die Werthaltigkeit der Maschi-
nen und Anlagen. Es werden keine Zusatzsicherheiten 
gefordert und die Unternehmen sind nicht an die Vor-
gaben von Basel III gebunden. Für die fachmännische 
Bewertung der Maschinen und Anlagen werden erfah-
rene Technikexperten hinzugezogen, die den aktu-
ellen Zeitwert der Maschinen ermitteln. Innerhalb 
kürzester Zeit wird geprüft, genehmigt und schließ-
lich der Kaufbetrag ausgezahlt, so dass die Liquidi-
tät vergleichsweise schnell zur Verfügung gestellt 
werden kann. Die zügige Gewinnung neuer Liquidi-
tät bei uneingeschränkter Nutzung der Maschinen 
und Anlagen wird zu einem wichtigen Bestandteil der 
Restrukturierungsmaßnahme.

nordleasing.com

Thomas Vinnen, 

Geschäftsführer, 

Nord Leasing GmbH

ADVERTORIAL

ren dem deutschen Markt stets ein Scheitern signa-
lisiert und dessen Sanierungsoptionen hier nie die 
Fortführungsüberzeugung in den Markt transportie-
ren konnten wie es dem Chapter 11 Verfahren in den 
USA von Anfang an gelang. Auch Marketingaktio-
nen unter dem Label „ESUG-Eigenverwaltung“ oder 
„Schutzschirm“ haben hier wenig geholfen bzw. 
in der Praxis vielleicht sogar nur mehr Misstrauen 
erzeugt. Man erinnere sich nur an den Empörungs-
brief aus dem Hause Trigema. Nun mag eine Sanie-
rungskultur in Deutschland länger brauchen, um auf-
zublühen. Ihr Wachstum profi tiert aber sicher auch 
von der richtigen Pfl ege, zu der es der passenden 
Instrumente bedarf. Und 
während sich langsam 
auch in der deutschen 
Restrukturierungsbran-
che die Erkenntnis breit 
macht, dass hier Sanie-
rungsoptionen jenseits 
des InsO-Makels fehlen, 
bläst die EU zur Harmoni-
sierung der vorinsolvenz-
lichen Sanierung.

Die EU Kommission hat 
2016 im Kern vorgeschla-
gen, es jedem nicht insol-
venten Unternehmen zu 
ermöglichen, sich gericht-
licher Sanierungshilfen 
zu bedienen. Diese kön-
nen darin bestehen, unter 
gerichtlichem Schutz 
einen Sanierungsplan zu 
verhandeln, diesen mit 
gerichtlicher Hilfe ein-
zelnen dissentierenden 
Gläubigern oder Gesell-
schaftern aufzuzwingen 
oder auch nur Finanzie-
rungen in einem solchen 
Plan durch gerichtliche 
Zertifi zierung für den Fall 
eines Scheiterns anfech-
tungs- und haftungssi-
cher zu machen. Die kon-
krete Umsetzung solcher 
Sanierungs hilfen im Recht 
der Mitgliedstaaten wird 
dabei nicht präzise vorge-
geben. In der Umsetzung 
einer solchen Richtlinie 
wäre es also durchaus 
möglich, in Deutschland 
ein umfassendes vorin-
solvenzliches Sanierungs-
verfahren zu schaff en 
und damit faktisch zum 
konkurs abwendenden 
Vergleich zurückzukeh-
ren. Zum Einheitsverfah-
ren in der Insolvenz käme 
ein Einheitsverfahren vor der Insolvenz. Die Kom-
mission denkt allerdings eher in Richtung zielge-
richteter nicht-kollektiver Hilfestellungen im Sinne 
eines Boutique-Angebots der Rechtsordnung. Medi-
ationsangebote wären hier ebenso erhältlich wie ein 
individueller Vollstreckungs- und Kündigungsstopp 
oder auch eine isolierte Planbestätigung. Solche Hil-

fen wären dabei wohl eher im Gesellschafts- oder 
Vertragsrecht zu verorten als im Insolvenzrecht. Das 
Restrukturierungsrecht würde sich so vom Insol-
venzrecht emanzipieren. Ein derart insolvenzfernes 
Verständnis der Richtlinie würde die Attraktivität 
dieser Hilfestellungen erhöhen, da sie nicht makel-
behaftet wären. Die Zugangskontrolle würde dabei 
maßgeblich über die Stakeholderunterstützung 
erfolgen, die schon bei Beantragung einer gerichtli-
chen Hilfe nachzuweisen wäre.

Ein derart leichtes neues EU-weites Restrukturie-
rungsrecht lässt sich nun allerdings in der Positio-
nierung des Europäischen Parlaments zum Richt-

linienentwurf kaum 
noch fi nden. Der Nieb-
ler-Bericht ist geprägt 
von einem „Restruktu-
rierungsverfahren“, in 
dem Gericht und Ver-
walter Aufsicht füh-
ren, Arbeitnehmer 
stets beteiligt, wenn 
auch nicht unmittel-
bar betroff en sind und 
gerichtliche Sachver-
ständige anstelle der 
Gläubiger maßgeblich 
die Planaussichten 
be werten. Solche Ver-
fahren sind teuer und 
ineffi  zient, vor allem 
aber makelbehaftet, 
wenn sie zugleich nur 
(nahezu) insolventen 
Schuldnern off en ste-
hen sollen. Die Erfah-
rungen mit der Ver-
gleichsordnung und 
dem öster reich ischen 
Unter  neh mens  restruk  -
turier ungs gesetz schei-
nen vergessen oder 
werden gar absicht-
lich ignoriert, um 
mehr Unternehmen in 
das Insolvenzregime 
zu zwingen. Setzt sich 
diese Verfahrensvi-
sion im abschließen-
den Trilog auch nur 
ansatzweise gegen die 
Ideen der Kommis-
sion und der Mitglied-
staaten durch, wird 
der Praxis durch eine 
neue Richtlinie nur 
wenig geholfen sein. 
Untaugliche Hand-
lungsoptionen bleiben 
– wie ein Blick nach 
Österreich beweist 
– ungenutzt.

Die Herausforderungen an die Rechtspolitik sind 
also mannigfaltig. Vorinsolvenzliche Sanierungshil-
fen sind in Brüssel passgenau zu verhandeln und in 
Berlin ebenso passgenau umzusetzen. Deutschen 
Unternehmen sollten danach planbare Sanierungs-
hilfen zur Verfügung stehen, die nicht den Makel der 
Insolvenz tragen. 

„ Das Insolvenzrecht 

wird als ‚Dauer

baustelle‘ wahr

genommen und 

das zu Recht.“

Prof. Dr. Stephan Madaus, Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, 

Zivilprozess- und Insolvenzrecht



DIGITALE TRANSFORMATION10

Sonderveröffentlichung zum Thema „RESTRUKTURIERUNG & TRANSFORMATION“ | Oktober 2018 HandelsblattJournal

Digitales Wissensmanagement: 

Geheimwaffe  
für den  
Mittelstand
Wachsender Fachkräftemangel, häufigere Mitarbeiter-
wechsel und Konkurrenz aus dem Ausland: Für mittel-
ständische Unternehmen wird es immer wichtiger, ihren 
Technologievorsprung voraus schauend zu ver teidigen. 
Unterstützung bietet digitales Wissensmanagement.

Martin Lundborg,  

Leiter der Begleitforschung 

Mittelstand-Digital

von Martin Lundborg

D
ie Entwicklung hin zur Wissensgesell-
schaft macht auch vor dem Mittelstand 
keinen Halt. Das verarbeitende Gewerbe 
steht vor der Aufgabe, altes und neues 
Wissen über Produkte, Prozesse und 

Kunden gewinnbringend zu bündeln. Neue Technolo-
gien, wie etwa vorausschauende Wartung oder auto-
matische Fehlererkennung auf Basis von künstlicher 
Intelligenz, ermöglichen es Unternehmen, noch effi-
zienter zu produzieren und ihren Technologievor-
sprung zu halten. Um davon zu profitieren und ihre 
künftige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, ist Wis-
sensmanagement auch für die vielen Hidden Cham-
pions in der deutschen Industrie von Bedeutung. Sie 
fertigen vielerorts Präzisionstechnik und exportieren 
weltweit: Regler für die mobilen Klimaanlagen am 
Flughafen von Abu Dhabi, medizinische Waagen in 
amerikanischen Arztpraxen oder Erntemaschinen in 
Indien. Für viele dieser Unternehmen ist der Wissens-
vorsprung entscheidend. 

Unterschiedliche Wissensstände bremsen  
die Produktion

Durch die Digitalisierung stehen Mittelständler 
darüber hinaus vor der wachsenden Herausforde-
rung, dass immer speziellere Varianten und indivi-

duelle Maßanfertigungen nachgefragt werden. Bei 
der Bewältigung können digitale Informationssys-
teme helfen. Wie das gelingt, beweist ein mittelstän-
discher Anlagenbauer aus Bad Dürkheim. Mit Unter-
stützung des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums 
Kaiserslautern, das zu der vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie geförderten Initiative „Mit-
telstand-Digital“ gehört, hat das Unternehmen eine 
plattformunabhängige Web-Anwendung entwickelt. 
Die App erleichtert es den Mitarbeitern, die komple-
xen Stellantriebe zu fertigen. Damit können etwa Gase 
oder Flüssigkeiten für industrielle Zwecke geregelt 
werden. Zuvor mussten vor allem neue Angestellte 
oder Leiharbeiter immer wieder bei Kollegen nach-
fragen oder dicke Papierordner mit gedruckten Kons-
truktionsplänen zu Rate ziehen. Waren die Ordner an 
einem anderen Arbeitsplatz in Gebrauch, besondere 
Kundenspezifikationen nicht vermerkt oder neue 
Pläne noch nicht ausgedruckt, kostete das viel Zeit.

Prozesse hinterfragen, vorhandenes  
Wissen vernetzen

Für ein erfolgreiches digitales Wissensmanagement 
ist es wichtig, bestehende Arbeitsabläufe mit Blick auf 
die Unternehmensziele kritisch zu hinterfragen und 
Schwachstellen aufzudecken: Wo wird zusätzliches 

„ Digitale Technologien 

können verhindern, 

dass bestimmtes Wissen 

auf einzelne Mitarbeiter 

begrenzt bleibt.“
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R
estrukturierung war bisher dann gefragt, wenn ein Unternehmen sich 
bereits in einer fi nanziellen Krise befand. Diese Sichtweise greift in 
Zeiten des digitalen Wandels zu kurz. Denn auch etablierte Unter-
nehmen mit guter Ertragslage stehen vor der Herausforderung, wie 
bestehende Erfolge abgesichert und gleichzeitig der Wandel zu neuen 

Geschäftsmodellen und -strukturen umgesetzt wird. 
Die Staufen AG denkt Restrukturierung daher weiter – in Kombination mit 

Digitalisierung, Operational Excellence und Leadership. Denn eine erfolgreiche 
Transformation umfasst neben digitalen Produkten und Smart Factory vor allem 
auch sensibilisierte und qualifi zierte Mitarbeiter und Führung sowie fl exible und 
wandelbare (Kosten-) Strukturen. 

Zur zentralen Herausforderung wird es, komplexe Themen vielfalt in einem 
gesamt heitlichen, nach haltigen Zukunfts konzept zusammenzuführen und dafür 
ausreichend Liquidität bzw. eine tragfähige Finanzierung zu fi nden. Nur mit den 
richtigen Weichenstellungen gelingt diese vorausschauende Restrukturierung. 
Wir nennen dies Predictive Restructuring. Denn die „beste“ Krise ist die, die gar 
nicht erst entsteht!

Mehr erfahren unter www.staufen.ag/restrukturierung

Predictive 
Restructuring

Wissen benötigt? Welche Kompeten-
zen müssen vernetzt werden? Digitale 
Technologien können dabei helfen 
und so verhindern, dass bestimm-
tes Wissen auf einzelne Mitarbeiter 
begrenzt bleibt. Diese sogenannten 
Wissensinseln mindern die Innovati-
onsfähigkeit, da vorhandenes Know-
how nicht eff ektiv genutzt wird. Um 
passende Lösungen zu entwickeln, 
müssen Unternehmen sich einen sys-
tematischen Überblick der Anforde-
rungen entlang ihrer Produktions-
kette verschaff en. Gerade kleinen 
Betrieben fehlt es dafür jedoch häu-
fi g an Kapazitäten. Dabei können sie 
auf anbieterneutrale Unterstützung 
der Mittelstand 4.0-Kompetennzzen-
tren zurückgreifen, die zum Beispiel 
durch einen Betriebsbesuch helfen. 
Eine gründliche Analyse des Produk-
tionsprozesses und Interviews mit 
den Produktionsmitarbeitern ermög-
lichen es, die Stellen in den Arbeitsab-
läufen zu identifi zieren, an denen Wis-
sensengpässe bestehen. Im Anschluss 

werden verschiedene Lösungsansätze 
entwickelt: Angefangen mit Tablets, 
auf denen beispielsweise digitale Kon-
struktionspläne bereitgestellt werden, 
bis hin zu fest installierten Touch-
screens, die umfassend in das vorhan-
dene Enterprise-Ressource-Planning-
System eingebunden sind. Darauf 
können über die Web-App neben Plä-
nen auch Auftragsdaten und spezielle 
Kundenwünsche optimal für die Pro-
duktions- oder Versandabwicklung 
dargestellt werden.

Mitarbeiterbeteiligung als 
entscheidender Erfolgsfaktor

Auch für die Weiterentwicklung 
und Implementierung von digita-
len Informationssystemen sollten 
Betriebe ihre Mitarbeiter intensiv ein-
binden. Dafür bieten sich Pilotanwen-
dungen an, mit denen strukturiert 
Feedback gesammelt und ausgewer-
tet werden kann. Mitarbeiterschulun-
gen können die Akzeptanz zusätzlich 
steigern. 
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Super (Fast) Distressed Turnaround Teil III: 

… von der Ansprache bis zum 
Signing in 10 Tagen!
Praxisfall: Die kurzfristige Übernahme der mittelständischen 
SHW Werkzeugmaschinen Gruppe durch das Family Offi  ce SFO

von Dr. Boris C. Liffers & Wolfgang Schepp

D
ie SHW Werkzeugmaschinen GmbH 
ist ein mittelständisches Unterneh-
men mit Sitz in Aalen-Wasseralfi ngen, 
Baden-Württemberg.

Schwerpunkt ist die Entwicklung und 
Herstellung von spanabhebenden Großbearbeitungs-
zentren mit sehr langen Verfahrwegen. Das Unterneh-
men beschäftigt in der Gruppe rund 270 Mitarbeiter 
am Hauptsitz Aalen-Wasseralfi ngen sowie Niederlas-
sungen in China, Indien und den USA. 

Insolvenzverwalter Martin Mucha von Grub Brug-
ger hat die Zeit seit Insolvenzantrag genutzt, den 
Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und die bestehen-
den Kundenprojekte fortzusetzen. Der M&A Prozess 
wurde von Wintergerst geführt.

Die auf Sanierungen spezialisierte German Con-
sulting Group (GCG), wurde zur Due Diligence und 
Restrukturierung des Unternehmens an Bord geholt. 
Dieser Prozess wurde von Peter Jark von BBL und 
Sven Peters von Centuros unterstützt.

Am 16.9.2018 erhielten das Münchner Family Offi  ce 
SFO und die Zeitfrachtgruppe als Investoren im aus-
geschriebenen M&A Prozess den Zuschlag für den 
Erwerb der gesamten Gruppe (Assets und Shares). 
„Mit Wolfgang Schepp und Dr. Boris Liff ers überneh-
men zwei ausgewiesene Experten des Maschinen- und 
Anlagenbaus das Ruder bei der SHW “, betont Insol-
venzverwalter Martin Mucha. Geschäftsführer Bernd 
Grupp ergänzt: „Die Übernehmer haben sich in einem 
hochkompetitiven, internationalen M&A-Prozess 
durchgesetzt und schnell verstanden, wo die Stellhe-
bel im Geschäftsmodell der SHW Werkzeugmaschi-
nen liegen. Wir, das Management und die Belegschaft, 
freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Diese wahrscheinlich schnellste Transaktion 2018 
konnte in nur 10 Tagen realisiert werden, sodass die 
SHW Firmengruppe als Marktführer pünktlich zur 
Messe AMB in Stuttgart die Fortführung vermelden 
konnte und mit vollen Auftragsbüchern in die Zukunft 
startet.

Die German Consulting Group (GCG) ist eine Unter-
nehmensgruppe, die im deutschsprachigen Raum 
seit 20 Jahren Leistungen im Umfeld von Unterneh-
menssanierungen, und -transaktionen anbietet und 
u.a. exklusiv für SFO tätig ist.

www.gcg.ag

SFO ist ein Family Offi  ce mit dem Ziel, in Zusam-
menarbeit mit der German Consulting Group Inves-
titionsaktivitäten im Bereich Old Economy fokussiert 
durchzuführen und zu bündeln. 

Shareholder der SFO Group ist eine renommierte 
Unternehmerfamilie aus München. Der Fokus liegt 
hierbei grundsätzlich auf der nachhaltigen Entwick-
lung und zukunftsfähigen Ausrichtung der Unter-
nehmen. Für das laufende Geschäftsjahr ist dies die 
dritte Transaktion von SFO. Neben der Techniksparte 
der AirBerlin, welche 2018 mit der zuvor erworbenen 
Nayak Gruppe fusioniert wurde, kam kürzlich die 
Opus Gruppe mit Leistungen im maritimen Off shore 
Bereich ins Portfolio.

www.sfo-group.de

ÜBER GCG & SFO GROUP

Dr. Boris C. Liff ers, 

Managing Director,  

German Consulting Group 

& Family Offi  ce

Wolfgang Schepp, 

Managing Director, 

SFO Group

SHW Werkzeugmaschinen GmbH in Aalen-Wasseralfi ngen, Baden-Württemberg
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ADVERTORIAL

Erschließung von neuen 
Märkten dank Digitalisierung

von Tobias Schoppe

D
ie Digitalisierung stellt Unternehmen vor 
Herausforderungen. Insbesondere der 
Handel beklagt, dass sich durch das Inter-
net alles geändert hat. Eine diff erenzierte 
Betrachtung zeigt jedoch die Chancen, 

die sich durch die Digitalisierung ergeben. Gerade in 
Nischenmärkten, wie dem Handel mit Gebrauchtma-
schinen, ist dank des Internets der Markt transparen-
ter und vor allem internationaler geworden.

Digitalisierung führt zu Preistransparenz
Vor dem Internetzeitalter war der Gebrauchtma-

schinenmarkt intransparent. Der Verkäufer bzw. Abge-
ber wusste den Wert seiner Maschine nicht. Ihm stan-
den keine Informationen darüber zur Verfügung, wie 
viele Maschinen dieses Typs verfügbar waren. Auch 
dem Käufer fehlte jeglicher Vergleichswert. Zudem 
war die Suche nach der richtigen Maschine sehr zeit-
aufwändig. Es war somit gerade die klare Preisdar-
stellung der Online-Auktionen, die das Wachstum im 
Online-Gebrauchtmaschinenhandel trieb und Bewe-
gung in den Markt brachte.

Digitalisierung erschließt internationale 
Verkäufer und Käuferschichten

Handel – insbesondere der Gebrauchtmaschinen-
handel – war immer sehr persönlich und national 
geprägt. Verkäufer und Käufer setzten auf ihre langjäh-
rigen, persönlichen Kontakte. Meist waren diese aus 
demselben Land wie der Händler oder aus Anrainer-
staaten. Durch die Digitalisierung hat sich der Markt 

Tobias Schoppe, 

Manager der 

Insolvenzabteilung 

bei dem Online- 

Auktionshaus Surplex
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Der Gebrauchtmaschinenmarkt weltweit: 
380 Milliarden Euro Volumen

Genau zu erfassen, ist der weltweite Gebrauchtma-
schinenmarkt noch nicht in Gänze. Grund dafür sind 
die unterschiedlichen Abgeber. Gebrauchte Maschinen 
werden u.a. von Herstellern, der Industrie, Insolvenz-
verwaltern und Händlern angeboten, um nur ein paar 
der Akteure herauszugreifen. Wir gehen derzeit von 
einem weltweiten Handelsvolumen von rund 380 Milli-
arden Euro aus (Basierend auf den Markt-Analysen von 
börsennotierten Marktteilnehmer Ritchie Bros. und 
Liquidity Services und der sichtbaren Gebrauchtma-
schinen-Verfügbarkeit bei Suchmaschinen, wie Trade-
Machines.). Dabei wächst der Markt: Durch die gestei-
gerte Transparenz wird die Investitionsplanung kürzer, 
Inventar im Lager wird verkauft. Maschinen wechseln 
häufi ger den Besitzer, die Verschrottungen nehmen 
ab. Viele Besitzer von Maschinen werden sich erst jetzt 
bewusst, welche Werte sie buchstäblich in ihren Werks-
hallen „vergammeln“ lassen.

www.surplex.com

jedoch stark internationalisiert. So ist z.B. in Afrika der 
Bedarf an konventionellen Maschinen noch groß, da 
die Maschinen der Industrie 4.0. Ära die Stromausfälle 
und -schwankungen nicht überleben würden. Dar-
aus ergibt sich natürlich auch zwangsläufi g, dass sich 
Verwerter international breit aufstellen müssen. Das 
heißt konkret nicht nur Niederlassungen im Ausland 
und eine mehrsprachige Webseite, das bedeutet auch 
gezielte, auf das jeweilige Land abgestimmte Online-
Marketing-Kampagnen. Daneben ist ein breites Ser-
vice-Angebot wichtig. Surplex kümmert sich um etwaig 
benötigte Zollpapiere und die Demontage der Maschi-
nen und Anlagen, so dass der Kunde sich nur noch um 
den Transport kümmern muss. 
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Sanierung in 
Eigenverwaltung
Das bessere oder das teurere 
Insolvenzverfahren?

Dr. Benjamin Webel, Leiter der Insolvenzabteilung 

am Amtsgericht Ulm

von Dr. Benjamin Webel

S
echs Jahre nach Einführung des ESUG ist 
klar, dass auch wenn noch einige Feinjustie-
rungen im Nachlauf zur ESUG-Evaluation 
vorzunehmen sind, sich die neuen Sanie-
rungsinstrumente etabliert haben. Dies gilt 

insbesondere für die Eigenverwaltung, die nach Ein-
führung des ESUG jetzt auch schon im Eröff nungs-
verfahren als Sanierungsinstrument zur Verfügung 
steht. Gerade die Einführung der neuen Elemente 
der Eigenverwaltung stellt eine Erfolgsgeschichte dar. 
Doch auch in der neuen Welt des ESUG hat die Eigen-
verwaltung nicht nur Vorteile. 

Aus gerichtlicher und auch aus Gläubigersicht 
stellt es sich in letzter Zeit vermehrt die Frage nach 
den Kosten einer Eigenverwaltung wie auch, ob die 
Eigenverwaltung im konkreten Fall wirklich das bes-
sere Verfahrensart ist oder ob nicht möglicherweise 
im ein Regelinsolvenzverfahren kostengünstiger für 
die Gläubiger gewesen wäre.

Anknüpfungspunkt für die gerichtliche Prüfung 
der Kosten ist § 270 Abs.2 InsO, wonach ein Insol-
venzverfahren in Eigenverwaltung dann abzulehnen 
ist, wenn Nachteile für die am Verfahren beteiligten 
Gläubiger bekannt sind. Ein derartiger Nachteil ist 
gegeben, wenn die Quote der Gläubiger am Ende des 
Insolvenzverfahrens aufgrund der Eigenverwaltung 
geringer ist als sie es in einem Regelverfahren wäre. 
Höhere Kosten in einem Verfahren führen regelmäßig 
zu einer geringeren Quote.

Vorab ist klarzustellen, dass für das prüfende Insol-
venzgericht die Beantwortung dieser Frage deshalb 
problematisch ist, da zu einem sehr frühen Zeitpunkt 
eine Prognose für den vollständigen Verlauf des Insol-
venzverfahrens im Hinblick auf die Quote gemacht 

werden muss. Vom Grundgedanken sind daher die 
fi nanziellen Vorteile der Eigenverwaltung mit den 
Nachteilen gegenzurechnen, um die Auswirkungen 
auf die Quote der Gläubiger bestimmen zu können, 
was aufgrund der vielen zu berücksichtigenden Para-
meter oft nicht einfach ist.

Der erste Kostenfaktor sind die unmittelbar in der 
Verantwortung stehenden Beteiligten. In der moder-
nen Eigenverwaltung sind im Vergleich zu einem 
Regelinsolvenzverfahren nicht nur ein Insolvenzver-
walter in der Sanierungsverantwortung, sondern viel-
mehr der Chief Restructuring Offi  cer (CRO) und zu 
seiner Überwachung der Sachwalter. Diese beiden 
Player teilen sich die Aufgaben des klassischen Insol-
venzverwalters. Da der Sachwalter nur einen ein-
geschränkten Aufgabenkreis hat bekommt er auch 
lediglich eine Vergütung in Höhe von ca. 60 % der Ver-
gütung eines Insolvenzverwalters. Im Hinblick dar-
auf, dass auch der CRO eine Vergütung beansprucht 
wird zumeist, wenn auch nicht immer, ein Vertrag in 
der Form abgeschlossen, dass die Vergütung des CRO 
und die des Sachwalters zusammen jedenfalls nicht 
höher sein dürfen als die Vergütung eines hypotheti-
schen Insolvenzverwalters. Da eine solche vertragli-
che Konstruktion häufi g, aber nicht immer vorgenom-
men wird, kann auch hier schon ein Kostenfaktor zu 
Lasten der Masse entstehen.

Das eigentliche Kostenproblem im Rahmen der 
Eigenverwaltung stellt jedoch die bisweilen unkontrol-
lierte Einschaltung von externen Dienstleistern aller 
Art dar. Während in einem Regelinsolvenzverfahren, 
in dem vom Insolvenzverwalter unangemessen viele 
Dienstleister hinzugezogen werden, diese Problema-
tik über die Festsetzung der Vergütung geregelt wer-
den kann, hat in der Eigenverwaltung das Insolvenz-
gericht keine Handhabe, da der CRO ja gerade nicht 
vom Gericht bestellt wird und damit auch nicht unter 
insolvenzgerichtlicher Kontrolle steht. Gerade in Ver-
fahren, in denen noch ein nennenswerter Cashfl ow 
vorhanden ist, kann in einem solchen Fall die Masse 
zu einer Art „Selbstbedienungsladen“ von Dienstleis-
tern aller Art werden. Unangemessen sind hierbei 
Dienstleister die für die Verfahrensabwicklung nicht 
notwendig sind oder von der vorhandenen Infrastruk-
tur der Beteiligten bewältigt werden könnten. Außer-
dem muss bei einer Vergleichsrechnung berücksich-
tigt werden, dass ein Insolvenzverwalter in einem 
Regelverfahren die betreff enden Dienstleistungen mit 
der Infrastruktur einer normalen Insolvenzverwal-
terkanzlei hätte abdecken können. Auch ein für die 
Eigenverwaltung negativer Saldo bei einem solchen 
Vergleich stellt einen Nachteil für die Gläubiger dar.

Gerade was die die Kostensituation in der Eigenver-
waltung angeht, häufen sich in letzter Zeit gerichtliche 
Entscheidungen, in denen die Eröff nung des Verfah-
rens in Eigenverwaltung abgelehnt wurde oder in das 
Gericht aufgrund explodierender Kosten der Eigen-
verwaltung von Amts wegen eine Gläubigerversamm-
lung einberufen hat um den Gläubigern die Möglich-
keit zu geben die Eigenverwaltung zu beenden.

Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch Vor-
teile der Eigenverwaltung, die sich unmittelbar in 
der zur Verfügung stehenden Masse niederschla-
gen. Gegenzurechnen ist zugunsten der Eigenverwal-
tung jedenfalls der vom Gesetzgeber gewollte Vorteil 
der Unanwendbarkeit des § 55 Abs.2 InsO. Als Folge 
dieser Unanwendbarkeit sind im Eröff nungsverfah-
ren begründete Umsatzsteuerverbindlichkeiten nur 
als Insolvenzforderung zu berücksichtigen. Für den 

„ Nur durch die Begren

zung und Entschärfung 

der Kosten problematik 

kann gewährleistet 

werden, dass die Eigen

verwaltung unter dem 

ESUG eine Erfolgs

geschichte bleibt.“
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eigenverwaltenden Schuldner besteht damit die 
Möglichkeit, die Masse durch dieses Instrument 
anzureichern.

In der Gesamtabwägung sind daher im Wesent-
lichen die erwähnten möglichen Mehrkosten 
für Dienstleister und pekuniär abbildbare sons-
tige Vorteile in der Unternehmensfortführung zu 
berücksichtigen. In der Praxis wird teilweise auch 
der Standpunkt vertreten, dass sich auch nicht 
unmittelbar pekuniär auswirkende Umstände, wie 
die generelle positive Außenwirkung der Eigenver-
waltung, zu berücksichtigen sind. Dies ist jedoch 
abzulehnen, da eine schlechtere Quote für die 
Gläubiger immer die Grenze darstellen wird, an 
der die Gerichte aufgrund des gebotenen Gläubi-
gerschutzes einschreiten müssen.

Dass in der Praxis trotzdem die Eigenverwal-
tung zumeist nicht gekippt wird, liegt an dem 
Umstand, dass gem. § 270 Abs. 3 InsO das Gericht 
an einen einstimmigen Beschluss des vorläufigen 
Gläubigerausschusses gebunden ist, der die Fort-
führung der Eigenverwaltung befürwortet. Und 
auch wenn die Gläubiger Kenntnis von den höhe-
ren Kosten durch den Sachwalter erlangt haben, 
stellt sich in dieser Situation die Fortführung der 
Eigenverwaltung trotzdem als das kleinere Übel 
dar, da der Wechsel in ein Regelverfahren eine 
extrem negative Außenwirkung zur Folge hätte. 
Damit sind im Einzelfall sowohl dem Sachwalter 
den Gläubigern als auch dem Insolvenzgericht die 
Hände gebunden.

Zusammenfassend sollte die Eigenverwaltung 
trotzdem nicht zu negativ gesehen werden. Vie-
les hängt von der Professionalität der Beteiligten 
ab. Der Schuldner sollte die Aufwendungen für 
Dienstleister auch ohne gerichtliche Kontrolle mit 
Augenmaß tätigen. Der Sachwalter und die Gläubi-
ger haben, in erhöhtem Maße im Hinblick auf die 
Kostenfrage ihr Überwachungsaufgaben zu erfül-
len und mit einem geschärften Blick die Kosten die 
Eigenverwaltung zu beurteilen, da das Gericht in 
diesem Bereich kaum eine Handhabe hat. 

Nur dann können künftig die Vorteile der Eigen-
verwaltung, wie die erwähnte Auswirkung auf die 
vereinnahmte Umsatzsteuer sinnvoll umgesetzt 
werden. Grundsätzlich besteht auch auf Gläubiger-
seite eine hohe Akzeptanz für Eigenverwaltungs-
verfahren, was die Sanierung erleichtert. 

Auf der anderen Seite sollte der Gesetzgeber im 
Hinblick auf die Gewährleistung der Kostensicher-
heit kleinere Korrekturen vornehmen, die dann zu 
einem höheren Maß an Rechtssicherheit speziell 
für die Gläubiger beitragen.

So könnte im Rahmen der ESUG-Evaluation bei-
spielsweise gewisse Mindestgrößen für Eigenver-
waltungsverfahren eingeführt werden, um grund-
sätzlich ungeeignete Kleinverfahren auszusieben. 
Darüber hinaus könnte darüber nachgedacht wer-
den, die Kostenfrage grundsätzlich der insolvenz-
gerichtlichen Prüfung zuzuführen, indem die Bin-
dungswirkung eines einstimmigen Beschlusses 
des vorläufigen Gläubigerausschusses (§ 270 Abs.3 
InsO) abgeschafft wird. Dies könnte jedenfalls eine 
gewisse Disziplinierungswirkung bei den Beteilig-
ten begründen.

Nur durch die Begrenzung und Entschärfung 
der Kostenproblematik kann gewährleistet wer-
den, dass die Eigenverwaltung unter dem ESUG 
eine Erfolgsgeschichte bleibt.

Bewegung in Brüssel:

Änderungsanträge  
zum Richtlinien-
entwurf
von Robert Reifeld

A
m 21.08.2018 hat der federführende 
Rechtsausschuss des EU-Parlaments 
seine Änderungsanträge zum Richtlinie-
nentwurf über präventive Restrukturie-
rungsrahmen veröffentlicht und damit 

ein zentrales Gesetzgebungsvorhaben in der Restruk-
turierung vorangebracht. 
Mit der Richtlinie will die 
EU ihre Mitgliedstaaten 
verpflichten, ein präven-
tives Restrukturierungs-
verfahren einzuführen, 
in dem die Gläubiger 
mehrheitlich über einen 
für alle Beteiligten ver-
bindlichen Restrukturie-
rungsplan abstimmen, 
um einer Insolvenz des 
Schuldners vorzubeugen. 

Die Änderungsanträge 
des Rechtsausschusses 
stärken die Position der 
Gläubiger. Im Restruk-
turierungsverfahren soll 
beispielsweise eine Aus-
setzung von Vollstre-
ckungsmaßnahmen nur 
noch möglich sein, wenn 
der Schuldner noch nicht 
insolvenzantragspflich-
tig ist und voraussichtlich 
vor einem Insolvenzver-
fahren bewahrt werden 
kann. Während des Ver-
fahrens sollen die Gläubi-
ger weiterhin Insolvenz-
anträge gegen den Schuldner stellen können.

Ein Fokus der Änderungsanträge liegt auf der 
Stärkung der Arbeitnehmerrechte. An vielen Stel-
len haben sie Informations- und Mitwirkungsrechte 
der Arbeitnehmer gestärkt, beziehungsweise einge-
führt. Sie regeln ausdrücklich, dass Rechte der Arbeit-
nehmer, wie das Recht auf Tarifverhandlungen und 
Arbeitskampfmaßnahmen, durch die Restrukturie-
rung nicht beeinträchtigt werden dürfen und dass die 
Arbeitnehmer stets als bevorrechtigte und gesicherte 
Gläubigerklasse behandelt werden müssen.

Das im Richtlinienentwurf vorgesehene Amt 
des Restrukturierungsverwalters werten die Ände-
rungsanträge auf. Seine Bestellung soll auf Antrag 

einer Gläubigermehrheit zwingend erfolgen müssen. 
Zudem erhöhen die Änderungsanträge die Anforde-
rungen an das Verhalten und die Qualifikation von 
Restrukturierungsverwaltern und Insolvenzverwal-
tern, was die Qualität der Verfahrensbearbeitung för-
dern wird.

Die Änderungsanträge 
werden nach ihrem förm-
lichen Beschluss durch 
das Plenum des EU-Par-
laments  an den EU-
Rat weitergeleitet und 
dort verhandelt. Eine 
Entscheidung des Rats 
wird bereits im Okto-
ber 2018 erwartet. Sollte 
er dem Richtlinienent-
wurf in Form der Ände-
rungsanträge vorbehalts-
los zustimmen, gälte 
die Richtlinie als erlas-
sen. Die Mitgliedstaa-
ten müssten dann inner-
halb von zwei Jahren die 
europäischen Bestim-
mungen in nationales 
Recht umsetzen. Die bis-
herigen Verhandlungser-
gebnisse im EU-Rat lie-
gen jedoch so weit von 
den Änderungsanträ-
gen entfernt, dass eine 
sofortige Zustimmung 
des EU-Rats unwahr-
scheinlich erscheint. Die 
andernfalls erforderliche 

Abstimmung zwischen Parlament, Rat und Kommis-
sion würde voraussichtlich mindestens bis Frühjahr 
2019 dauern.

Es bleibt also mehr als spannend, wie sehr diese, 
die Sanierungslandschaft in Europa absehbar stark 
beeinflussende Rechtssetzungsinitiative zum Spielball 
wohlargumentierter Praktikerinteressen und politi-
scher Kompromisse wird. Die Grenzen zwischen dem 
den Schuldner stärker schützenden Kapitalmarktuni-
onslager einerseits und dem für die Gläubigerinteres-
sen eintretenden Kreditgeberlager andererseits sind 
fließend.

Robert Reifeld, LL. M. corp. restruc., Rechtsanwalt,  

Wellensiek Rechtsanwälte PartG mbB
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Haftungsfalle 
Eigenverwaltung 
Der BGH hat die Haftung 
des Geschäftsführers in 
Restrukturierungsverfahren 
drastisch verschärft

von Prof. Dr. Lucas F. Flöther

I
m April dieses Jahres hat der BGH eine Grund-
satzentscheidung zur Haftung von Geschäfts-
führern in der Eigenverwaltung getroff en (Urteil 
vom 26.4.2018 – IX ZR 238/17): Der Geschäfts-
führer haftet in Restrukturierungsverfahren die-

ser Art (Schutzschirm- bzw. Eigenverwaltungsverfah-
ren, §§ 270 ff . InsO) nicht nur nach den Regeln des 
Gesellschaftsrechts, sondern verschärft, d.h. wie ein 
Insolvenzverwalter. Der Gravenbrucher Kreis – der 
Zusammenschluss führender, überregional tätiger 
Insolvenzverwalter und Restrukturierungsexperten 
Deutschlands – vertritt diese Auff assung bereits seit 
dem Jahr 2015. Weil die Entscheidung nicht nur juris-
tisch interessant, sondern auch überaus praxisrele-
vant ist, soll sie hier am Beispiel einer GmbH in den 
Grundzügen nachvollzogen und erläutert werden.

Grundsätze der Haftung eines Geschäftsführers
Die Haftung des Geschäftsführers einer GmbH ist 

grundsätzlich als reine Binnenhaftung ausgestaltet. 
Er haftet bei schuldhaften Pfl ichtenverletzungen mit 
seinem Privatvermögen grundsätzlich nur „seiner“ 
Gesellschaft gegenüber (vgl. § 43 und § 64 GmbHG). 
Dritte müssen sich wegen Schäden, die ihnen durch 
Handlungen des Geschäftsführers entstanden sind, 

Prof. Dr. Lucas F. Flöther, Rechtsanwalt und Partner, 

Fachanwalt für Insolvenzrecht, FLÖTHER & WISSING 

Rechtsanwälte · Insolvenzverwaltung · Sanierungskultur 

und Sprecher des Gravenbrucher Kreises 
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an die GmbH wenden. Das GmbH-Vermögen haf-
tet gegenüber Dritten für Pfl ichtverletzungen ihres 
Geschäftsführers. Direkt haftet ein Geschäftsführer 
Dritten gegenüber nur nach allgemeinen zivilrechtli-
chen Grundsätzen, z.B. wenn er selbst als Vertrags-
partner auftritt, statt seine Vertretung für die GmbH 
deutlich zu machen (§ 164 Abs. 2 BGB), wenn er beson-
deres Vertrauen für sich in Anspruch nimmt (culpa in 
contrahendo, § 311 Abs. 3 S. 2 BGB) oder er deliktisch 
handelt (§§ 823 ff . BGB). 

Grundsätze der Haftung eines Insolvenzverwalters 
Die Haftung des Insolvenzverwalters ist gänzlich 

anders ausgestaltet. §§ 60, 61 InsO begründen für alle 
Beteiligten eines Insolvenzverfahrens einen Anspruch 
gegen den Insolvenzverwalter und zwar direkt, sollte 
dieser Pfl ichten verletzen. Hinzu kommt: Ein Insolven-
zverwalter haftet mit seinem Privatvermögen. Gläubi-
ger eines Insolvenzverfahrens müssen sich nicht an die 
insolvente Gesellschaft wenden, wenn der Verwalter 
pfl ichtwidrig handelt, sondern können ihn persönlich 
belangen. Bei der Fortführung eines Unternehmens in 
der Insolvenz ist das Haftungsrisiko wegen der (priva-
ten) Haftung für im Rahmen der Fortführung begrün-
dete Masseverbindlichkeiten (§ 61 InsO) besonders 
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von Prof. Dr. Robert Simon

1. Die Chance 
Restrukturierung soll Unternehmen retten und so für die Betroffenen das beste 

Ergebnis erzielen. Die Reformen des Insolvenzrechts und das anstehende vorinsol-
venzliche Verfahren unterstützen frühzeitiges Gegensteuern in Krisenfällen und 
erleichtern finanzwirtschaftliche Einigungen. Das ist ohne wirksame leistungswirt-
schaftliche Restrukturierung unzureichend.

Deshalb müssen Berater u.a. Transparenz über die Krisenursachen schaf-
fen und „Macher“ diese zügig abstellen. Dazu gehören auch CRO´s als Organ mit 
Durchsetzungskraft und Erfahrung. Wollen Schuldner und Gläubiger nicht denje-
nigen die Neuausrichtung überlassen, die es vorher nicht geschafft haben, dann 
benötigen sie einen CRO – sonst gibt es häufig keine zweite Chance. 

2. Der Pragmatismus 
Es ist realitätsfern anzunehmen, dass es in Krisenfällen mit dynamischem 

Umfeld – z. B. Taktiken von Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern – labilem 
Geschäftsmodell und maroden Strukturen unter Zeitdruck möglich ist, vollstän-
dige Transparenz zu schaffen, Aktionen präzise zu planen und wohl organisiert 
anzugehen. 

Hingegen kommt es darauf an, pragmatisch und schnell das wahrscheinlich 
Bestmögliche zu beschließen und umzusetzen. Irrtümer, Kompromisse und „noch 
offene Baustellen“ sind übliche Begleiter – Besserwissende gibt es nachher immer.

3. Das neue Spiel
Erfolgreiches Krisenmanagement ist oft 

mit dem Unternehmensverkauf verbunden. 
Bei Misserfolg stehen Insolvenzszenarien an. 
Es ist üblich, dass Insolvenzverwalter die 
Rechtmäßigkeit des Handelns der Organe hin-
terfragen. Das müssen Sie aus Sorgfalt; Staats-
anwaltschaften prüfen den Vorgang. Beides 
ist korrekt und nachvollziehbar. Hin und wie-
der könnte der Gedanke aufkommen, dass die 
D&O und mediale Vorführung von Managern 
eine gewisse Anziehungskraft ausüben.

Hinzu kommen Investorenprozesse, die 
den Eindruck erwecken können, dass Käu-
fer die Garantien der Verkäufer und D&O der 
Organe evtl. als Hebel zur nachträglichen 
Kaufpreisreduzierung sehen. Gewiss gibt es 
berechtigtes Vorgehen gegen Verfehlungen. 
Aber, Pragmatismus im Krisenmanagement bietet Angriffsfläche und bei beträcht-
lichen Summen scheint irgendeine Klage mitunter Anreiz genug für Optimierungs-
versuche zu Lasten Dritter.

Nun, liebe Leser: Restrukturierungsrisiken hängen vom Einzelfall ab und sind 
vorab trotz Gutachten schwer einzuschätzen. Möchten Sie als CRO eine attrak-
tive „Geldquelle“ werden? Es ist naheliegend, sich eher auf die Beratung oder 
Organschaften fernab der Krise zu konzentrieren. Diese Risiken sind leichter 
beherrschbar.

CRO´s werden benötigt wie die Berufsfeuerwehr – werden die Risiken für sie 
und ihre D&O unkalkulierbar, erledigt sich das Thema „CRO“ von selber.

Auslauf
modell CRO?
Es brennt, die freiwillige Feuerwehr rückt in 
Windeseile an und gibt den Umstehenden gute 
Ratschläge. Derweil brennt das Haus nieder.

Prof. Dr. Robert Simon

schwer abzuschätzen und kann bei 
größeren Unternehmen enorme Aus-
maße annehmen. 

Haftungsunterschiede im 
Regelverfahren sinnvoll

Die unterschiedliche Haftung ist 
auch gerechtfertigt. Ein Geschäfts-
führer vertritt die GmbH nach außen. 
Er handelt nicht in eigenem Namen, 
sondern im Namen der Gesellschaft. 
Geschäftspartner für Dritte wird 
immer die GmbH. Dem Insolvenzver-
walter hingegen wird durch gerichtli-
chen Beschluss die Verwaltungs- und 
Verfügungsbefugnis über das insuf-
fiziente Vermögen der Gesellschaft 
übertragen. Er bekleidet damit ein 
öffentliches Amt. Er erhält durch 
gerichtliche Ermächtigung weiterge-
hende Befugnisse als ein Geschäfts-
führer. Diese weiteren Befugnisse 
spiegeln sich auch im Umfang seiner 
Haftung wider.

Besonderheiten der 
Eigenverwaltung

Die Unterschiede zwischen einem 
Geschäftsführer und einem Insolven-
zverwalter relativieren sich jedoch im 
Eigenverwaltungsverfahren. Die (vor-
läufige) Eigenverwaltung bzw. das 
Schutzschirmverfahren sind beson-
dere Verfahren, die durch das ESUG 
im Jahr 2012 eingeführt wurden. Es 
sollte ein Anreiz dafür geschaffen 
werden, dass der Schuldner recht-
zeitig einen Insolvenzantrag stellt. 
Außerdem sollte ein Rückgriff auf die 
Kenntnisse und Erfahrungen der bis-
herigen Geschäftsleitung Zeit und 
Kosten sparen. 2017 standen Eigen-
verwaltungsverfahren für rund 36 
Prozent der Gesamt-Insolvenzforde-
rungen – bei einem Anteil von nur 
1,2 Prozent an den Gesamtverfahren. 
Das zeigt, dass sich die Eigenverwal-
tung vor allem für große, massereiche 
Unternehmensinsolvenzen als wichti-
ges Instrument etabliert hat.

Im Rahmen der Eigenverwaltun-
gen nehmen die Geschäftsführer eine 
besondere Rolle ein. Denn im Unter-
schied zum Regelverfahren behält der 
Schuldner die Verwaltungs- und Ver-
fügungsbefugnis. Ein Geschäftsführer 
im Eigenverwaltungsverfahren bleibt 
zwar ein Geschäftsführer im Sinne des 
GmbH-Gesetzes, jedoch wird seine 
Rechtsstellung innerhalb der Gesell-
schaft durch Regelungen der Insolven-
zordnung modifiziert. Insbesondere 
hat die Gesellschafter versammlung, 
die sonst die Geschicke des Unterneh-
mens lenkt, keinen Einfluss mehr auf 
ihn (§ 276a InsO). Neues Kontrollor-
gan ist die Gläubigerversammlung (§ 
276 InsO). Der Geschäftsführer wird 
so von der Gesellschaft „entkoppelt“. 

Das Regime der Eigenverwaltung 
sieht außerdem vor, dass der Schuld-
ner Aufgaben wahrnimmt, die im 
Regelverfahren dem Insolvenzverwal-
ter übertragen werden. Diese Befug-
nisse werden bei einer GmbH durch 
den Geschäftsführer ausgeübt. Dies 
betrifft z.B. Sonderkündigungsrechte 
(§§ 103 ff. i.V.m. § 279 InsO), das 
Begründen von Masseverbindlichkei-
ten (§  55 i.V.m. § 270b Abs. 3 InsO) 
oder das Verwertungsrecht hinsicht-
lich mit Absonderungsrechten belas-
teter Gegenstände (§ 282 InsO). 

Mehr Befugnisse, weitere Haftung
Durch die Übertragung dieser Auf-

gaben auf den Schuldner und deren 
Wahrnehmung durch den Geschäfts-
führer ändert sich der Pflichtenkreis 
des Geschäftsführers. Zwar wird er 
bei der Erfüllung dieser Aufgaben 
durch einen Sachwalter überwacht. 
Jedoch sind diese Rechtsgeschäfte 
regelmäßig auch ohne die Zustim-
mung bzw. Freigabe des Sachwalters 
wirksam. Diese erweiterten Befug-
nisse müssen sich deshalb im Haf-
tungsumfang widerspiegeln.

Vor diesem Hintergrund ist die 
Entscheidung des BGH richtig, die 
Haftungsregeln für den Insolvenzver-
walter analog anzuwenden. Sie trägt 
dem zivilrechtlichen Grundprinzip 
Rechnung, dass größere Herrschafts- 
und Einflussmöglichkeiten durch 
eine weitere Haftung ausgeglichen 
werden. Die entsprechende Anwen-
dung der §§ 60, 61 InsO auf Organe 
des eigenverwaltenden Schuldners ist 
deshalb auch interessengerecht.

Folgen für die Praxis 
GmbH-Geschäftsführer, die eine 

Eigenverwaltung anstreben, müs-
sen sich der Erweiterung ihres Haf-
tungsumfangs bewusst sein und dies 
vor allem auch bei der Wahl der Ver-
sicherung berücksichtigen. Konkret 
könnte eine separate Vermögensscha-
denhaftpflichtversicherung sinnvoll 
sein. Eine klassische D&O-Versiche-
rung deckt die insolvenzspezifischen 
Haftungsrisiken nicht zwingend ab.

Insbesondere der in solchen Fäl-
len häufig eingesetzte Sanierungs-
geschäftsführer (CRO), muss sich 
auf diese neue Haftung einstellen. 
Grundsätzlich ist die Bestellung eines 
Sanierungsgeschäftsführers meist 
sinnvoll, weil er spezielles Krisen-
Know-How einbringt, das im Unter-
nehmen häufig nicht vorhanden ist. 
Da auch ein Sanierungsgeschäftsfüh-
rer nach der Entscheidung des BGH 
wie ein Insolvenzverwalter haftet, 
wird sich dies vermutlich auch in den 
für ihn zu veranschlagenden Kosten 
widerspiegeln.
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Hirngerecht Arbeiten in 
digitaler Permanenz
von Dr. Bernd Hufnagl

H
aben Sie auch schon bemerkt, dass 
Rasenmähen oder andere handwerkli-
che Tätigkeiten total entspannend sind? 
– In der digitalen Welt etwas schein-
bar Anachronistisches. Ist es aber nicht, 

es ist Ausdruck der Sehnsucht nach dem Einfachen, 
dem Über- und Durchschaubaren, der zu bewälti-
genden Aufgabe. In einer immer volatiler, komplexer 
und komplizierter erscheinenden Welt benötigt unser 
Gehirn dieses Gefühl zur Beruhigung. 

Ob wir uns entspannt oder gestresst fühlen, ist 
im Wesentlichen davon abhängig, ob wir das Gefühl 
haben, belastende Situationen bewältigen zu kön-
nen. Entweder wir glauben daran, selbst zur Linde-
rung unseres akuten Leids beitragen und unser Pro-
blem eigenständig (oder mit der Hilfe anderer) lösen 
zu können, oder wir glauben eben nicht daran. Zynis-
mus, Jammern, Resignation und Pessimismus sind 
direkte Folgen der inneren Überzeugung, ein Prob-
lem nicht bewältigen zu können. Ob wir Stress also 
als kontrollierbar oder unkontrollierbar empfinden, 
hängt demnach von unseren subjektiven Lebenser-
fahrungen ab. Wir sollten von jenen lernen, die sich 
nicht oder nur selten als Opfer fühlen und bei Pro-
blemen selbst zu handeln beginnen, um ihr eigenes 
Wohlbefinden positiv zu beeinflussen. Solche Men-
schen haben bei ihren ersten Versuchen meist eine 
wichtige Lebenserfahrung gemacht: Nicht jeder Ver-
such gelingt. Das zu akzeptieren ist der Schlüssel zum 
Erfolg, weil das Handeln an sich mindestens so wich-
tig ist wie der Erfolg des Vorhabens.

Die Digitalisierung unserer Welt ist für viele Men-
schen ein Segen, trotz Multitasking und Dauerablen-
kung. Undenkbar, dass wir noch vor wenigen Jahren 
zur Informationssuche und -übermittlung Stunden 
und Tage benötigt haben. Wir sind durch die tech-
nischen Innovationen der letzten Jahrzehnte schnel-
ler geworden. Die Flut leicht verfügbarer Infor-
mationen, die uns aus allen möglichen Geräten 

entgegenschwappt, entspricht allerdings einer 
Umgebung, die unsere Vorfahren aus Sicher-
heitsgründen gemieden hätten. Die digitale 
Welt der permanenten Ablenkungen und 
des Multitasking stresst und kann auf Dauer 
krank machen. Wir beginnen dadurch 
unseren Alltag als beschleunigt wahrzu-
nehmen. Biologisch sind wir auf so eine 
Situation bestens vorbereitet, wir werden 
dadurch sensibler für Negatives und Bedroh-
liches und beginnen, Situationen sehr ein-
seitig zu beurteilen. Das kann dazu führen, 
dass man beispielsweise nach einem Urlaub nur 
mehr zwei Dinge in Erinnerung behält: Es hat zwei-
mal geregnet und das Hotelzimmer war am Anrei-
setag nicht rechtzeitig bezugsfertig. Vergessen 
wurde, dass Flug, Wetter, Ausflüge und Abschluss-
abend perfekt waren. Das mündet in einer weite-
ren Verstärkung des Problems. Ein Teufelskreis, der 
in einer generell zunehmenden Dramatisierungs- 
und Jammerkultur sichtbar wird. Warum Muße 
– das absolute Gegenteil von Multitasking – so 
wichtig ist, wissen wir, seit das sogenannte 
„Ruhe- oder Tagträumer-Netzwerk“ in 
unserem Gehirn entdeckt wurde: Es 
ist inaktiv, wenn wir uns mit etwas 
beschäftigen, oder uns digital berieseln 
und wird nur dann aktiv, wenn unsere 
Gedanken ziellos zu schweifen beginnen. 
Wenn wir innerlich los lassen, sinnieren 
und reflektieren. Und nur dann können 
wir uns selbst hinterfragen, werden kreativ 
und gewinnen gesunden Abstand zu unse-
rer eigenen Wahrnehmungswelt. Stress und 
innere Getriebenheit verhindern also die Akti-
vierung dieses wichtigen Netzwerks in unserem 
Gehirn, was dazu führt, dass wir in einem „To-
Do-Listen Abhakmodus“ verharren und (nur 
mehr) „funktionieren“. Das mag den getriebe-
nen Chef freuen, den Arzt und Therapeuten auf-
grund möglicher gesundheitlicher Konsequen-
zen eher nicht. 

Mein Tipp: zweimal täglich für 10 Minuten 
Tagträumen!

Dr. Bernd Hufnagl, Geschäftsführer, 

Benefit GmbH
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Industrie 4.0 für Andere
Die Handelsblatt Journal Redaktion im Gespräch mit Dr. Aleksandar Bjelić Leiter von HPS

Dr. Aleksandar Bjelić

Die Hörnlein Productions Services betreibt Produkti-
onsstandorte von Kunden in Best Cost Countries. Wie 
darf man sich Ihr Angebot vorstellen?

Will ein Technologieunternehmen seine Produk-
tion – aus den unterschiedlichsten Gründen – in ein 
Best Cost Country verlagern, dann bauen wir den 
Standort dort komplett auf, von der Planung bis zu 
Einrichtung und Personal. Dabei bleibt es aber nicht: 
Wir betreiben auch die Produktion und liefern. Nur 
halten wir uns im Hintergrund. Der Kunde unseres 
Kunden nimmt uns gar nicht wahr.

Kann Jeder zu Ihnen kommen?
Eine Verwandtschaft zu dem, was die Hörnlein 

Group tut, sollte schon bestehen. Aus dieser Erfah-
rung beziehen wir ja unsere Professionalität. Her-

stellung von Teilen aus Metallen und Verbundwerk-
stoff en mit modernsten Fertigungsverfahren in sehr 
hohen Stückzahlen und anschließende Montage zu 
Baugruppen – so lässt sich beschreiben, was HPS bes-
tens kann. Das geht in Richtung Automobilzulieferer 
sowie Maschinen- und Anlagenbau.

Was Best Cost Countries angeht, haben Sie auch so Ihre 
Vorstellungen? 

Hauptstandort ist Šahy, Slowakei, direkt an der 
ungarischen Grenze. Dort sind wir umgeben von fast 
allen namhaften Automobilherstellern und deren 
Zulieferern. Kein Zufall: Die Slowakei kombiniert die 

Kostenstrukturen Mittelosteuropas mit dem Null-Wäh-
rungsrisiko des Euro-Landes. Aber inzwischen haben 
wir auch Pläne für Mexiko, dem Zugang zum NAFTA-
Markt, in der Schublade. China und die USA können 
weitere Ausbaustufen werden, wenn die Rahmenbe-
dingungen passen. Eine Ansiedlung artverwandter 
Dritter wäre auch hier möglich.

Rechnet es sich wirklich für Ihre Kunden?
Schauen Sie die Liste der Unternehmen an, für die 

wir arbeiten. Aber gehen wir ruhig ins Detail: Eine 
Produktion im Ausland aufzubauen, kostet Zeit und 
Geld. Außer man kennt Gesetze und Leute so wie wir. 
In der Slowakei brauchen wir sechs bis neun Monate, 
bis es läuft. Mit klassischer Ansiedlung wäre das nicht 
zu schaff en! Außerdem richten wir unseren Kunden 
eine Produktion ein, die alle Effi  zienzregister zieht: 
von voll automatisierter Fertigung mit dem Anspruch 
von Industrie 4.0 und Smart Factory bis hin zu Kan-
ban und Shopfl oor-Management. Nicht zu vergessen: 
Kosteneffi  zienz durch anteilige Führung. Insgesamt 
entsteht unseren Kunden ein so gewaltiger Kostenvor-
teil, dass HPS von einem kleinen Anteil prima leben 
kann.

www.hoernlein.com

Wer mehr erfahren möchte, kann sich direkt an 
Dr. Aleksandar Bjelić wenden, der HPS leitet. 
Oder sich vorab online informieren: 

www.your-new-location.com

Hörnlein Group, Schwäbisch Gmünd
Telefon: +49 (0) 71 71 . 1 00 92 21
aleksandar.bjelic@hoernlein.com

HÖRNLEIN GROUP

Lokalisierung durch Brown- oder Greenfield Lokalisierung durch HPS Modell

Durch HPS produzieren Unternehmen schneller und
kostengünstiger an ihrem eigenem Standort.
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