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von Christine Lambrecht

V
erwaiste Restaurants und Hotels; leere Fuß-
gängerzonen, Kinos und Konzertsäle; Flug-
häfen, auf denen alles stillsteht. Die Bilder aus 
dem Frühjahr dieses Jahres haben sich in un-
sere Erinnerungen eingebrannt. Eindrucks-

voller als jede Statistik vermitteln sie, welchen Schock die 
COVID-19-Pandemie für die Volkswirtschaften der Welt 
bedeutet. Um die Ausbreitung des gefährlichen Virus ein-
zudämmen, war und ist es notwendig, die Freiheiten von 
Bürgerinnen und Bürgern einzuschränken. Für viele Bran-
chen hatte und hat dies dramatische Folgen. Vom einen 
auf den anderen Tag sind Umsätze auf null gesunken; ein 
Großteil der Kosten dagegen blieb gleich. Viele Unterneh-
men, auch solche mit an sich rentablem Geschäftsmodell, 
sehen infolgedessen ihre Existenz gefährdet.

Dass dem Insolvenzrecht in einer solchen Krisensitu-
ation eine überragende gesellschaftliche Bedeutung zu-
kommt, liegt auf der Hand. Ob Kreditgeber weiterhin be-
reit sind, Darlehen zu gewähren; ob Sanierungsbemühun-
gen Erfolg versprechen und ob intakte wirtschaftliche 
Strukturen überdauern: all das hängt zu einem wichtigen 
Teil vom Insolvenzrecht ab. Wirtschaftskrisen sind des-
halb immer auch Bewährungsproben für das Insolvenz-
recht – und für den Insolvenzrechtsgesetzgeber.

Um zu verhindern, dass ganze Wirtschaftsstrukturen 
zerstört werden, hat die Bundesregierung bereits im März 
dieses Jahres das größte Hilfspaket in der Geschichte un-
seres Landes auf den Weg gebracht. Flankiert wurden die 
milliardenschweren Hilfsmaßnahmen von einer Ausset-
zung der Insolvenzantragspflicht. Durch die Krise in Not 
geratene Unternehmen haben so mehr Handlungsspiel-
raum erhalten, um bestehende Sanierungschancen zu 
wahren und staatliche Hilfen zu beantragen. Die Ausset-
zung der Antragspflicht war zunächst bis zum 30. Sep-
tember 2020 befristet. Für zahlungsfähige, aber pande-
miebedingt überschuldete Unternehmen soll sie bis zum 
31. Dezember 2020 verlängert werden - damit diese Un-
ternehmen sämtliche Sanierungs- und Refinanzierungs-
möglichkeiten ausschöpfen können. Folge der Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht ist allerdings auch, dass das 
Rechtssystem mit vielen Corona-bedingten Insolvenzen 
wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt konfrontiert wer-
den wird. Angesichts der gesetzgeberischen Reformen, 
die seit der Finanzkrise von 2008/2009 ergriffen wur-
den, und angesichts der herausragenden Expertise der 
deutschen Insolvenzrechtspraxis besteht Grund zur Zu-
versicht, dass unser Insolvenzrechtssystem diese Bewäh-
rungsprobe bestehen wird.

Dass weitere Anpassungen des Insolvenzrechts 
 notwendig sind, steht gleichwohl außer Frage. Die Co-
rona-Pandemie hat die Dringlichkeit des Anliegens un-
terstrichen, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Un-
ternehmenssanierungen weiterzuentwickeln. Ein entspre-
chendes Anliegen verfolgt auch die im vergangenen Jahr 
verabschiedete EU-Richtlinie über Restrukturierung und 
Insolvenz (Richtlinie (EU) 2019/1023), die bis Juli 2021 in 
das deutsche Recht umzusetzen ist. Kernvorgabe der Richt-
linie ist bekanntlich die Schaffung eines sogenannten prä-
ventiven Restrukturierungsrahmens: eines Instruments, 
das Unternehmen mit tragfähigem Geschäftsmodell die 
Möglichkeit eröffnet, erforderliche Sanierungsvorhaben, 
die nicht von allen Akteuren unterstützt werden, auch 
außerhalb eines förmlichen Insolvenzverfahrens umzu-
setzen. Im deutschen Recht ist dieses Instrument eine In-
novation. Mit ihm wird die Lücke geschlossen zwischen 
der außergerichtlichen freien Sanierung, für die ein all-
seitiger Konsens erforderlich ist, und der Sanierung im 
förmlichen Insolvenzplanverfahren, die keiner allseitigen 
Unterstützung bedarf. Ich strebe an, noch in diesem Jahr 
einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der unionsrechtli-
chen Vorgaben vorzulegen, der nicht nur den Interessen 
der Gläubigerschaft und von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern Rechnung trägt, sondern mit neuen Instru-
mentarien die Sanierungsmöglichkeiten um wichtige Op-
tionen erweitert. Zugleich wird der Entwurf auch die Sa-
nierungsoptionen des geltenden Rechts fortentwickeln 
und die Lehren aus der Evaluation des Gesetzes zur wei-
teren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen 
(ESUG) umsetzen.

Ein anderes insolvenzrechtliches Reformvorhaben hat 
die Bundesregierung bereits im Juli auf den Weg gebracht: 
Die Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens auf 
drei Jahre. Die gegenwärtige Wirtschaftskrise hat uns auf 
drastische Weise vor Augen geführt, wie unerwartet und 
schnell man unverschuldet in finanzielle Not geraten kann. 
Mit der Gesetzesänderung wollen wir überschuldeten Un-
ternehmerinnen und Unternehmern wie auch Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern einen schnelleren Neuan-
fang ermöglichen. Damit werden wir der sozialstaatlichen 
Dimension unseres Insolvenzrechts besser Rechnung tra-
gen. Zugleich setzen wir auch insoweit Vorgaben der Richt-
linie (EU) 2019/1023 um. Die von der Richtlinie empfoh-
lene, aber nicht vorgegebene Verkürzung der Restschuld-
befreiung für Verbraucherinnen und Verbraucher soll 
zwar zunächst bis zum 30. Juni 2025 befristet sein, um 
bis dahin etwaige Auswirkungen der neuen Regelungen 
auf das Verhalten von Verbraucherinnen und Verbrau-
chern zu untersuchen. Wenn die Untersuchung keine 
überraschenden Erkenntnisse bringt, ist unser Ziel, die 
Verkürzung sodann auch für Verbraucherinnen und Ver-
braucher dauerhaft einzuführen. Die rechtspolitische De-
batte über das Insolvenzrecht – so viel lässt sich also zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt festhalten – wird auf absehbare 
Zeit nicht zum Erliegen kommen! ■

Christine Lambrecht, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz

Bewährungsprobe  
für das Insolvenzrecht
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CORONA & DIE FOLGEN

von Günther H. Oettinger

S
chon vor dem Beginn der Corona-Krise war 
unsere Wirtschaft nicht mehr in Bestform. 
Nach sieben guten Jahren hat sich die Lage 
2019 deutlich eingetrübt. In den Jahren 2004 
bis 2008 wurde durch Reformen und Agen-

dapolitik sowie eine kluge Sozialpartnerschaft von Ar-
beitgebern und Gewerkschaften ein Vorsprung an Wett-
bewerbsfähigkeit erreicht. Nach Überwindung der Fi-
nanzmarkt- und Staatsschuldenkrise war dadurch eine 
gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung mit Rekordzah-
len auf dem Arbeitsmarkt und Haushaltskonsolidierung 
möglich. Parallel jedoch hat sich der Vorsprung für un-
sere Wirtschaft verringert oder ging gar verloren. Dann 
kam die Pandemie. Alle politischen Ebenen von der EU 
über Bund und Länder bis zu den Kommunen sind bis-
her ihrer Verantwortung gerecht geworden. Aber: In den 
letzten Monaten hat das Corona-Virus die weltwirtschaft-
liche Entwicklung beschleunigt. Stärken und Schwächen 
werden offenbar.

Wer sind Gewinner und  
wer die Verlierer der Pandemie? 
Zum einen die großen Digitalunternehmen aus den USA, 
zum anderen China. China war vermutlich der Ursprungs-
ort, von dem das Virus ausging und in die Welt zog. Durch 
in einer Demokratie nicht durchführbare Maßnahmen 
wurde die Ausbreitung des Virus gestoppt. China ist auf 
seinem Wachstumspfad zurück und in den USA konn-
ten Digitalunternehmen, die Technologien und Dienste 
mit weltweiter Dominanz anbieten, ihren Vorsprung aus-
bauen. Ein Beispiel: Der Textileinzelhandel und damit 
die Innenstädte verlieren, Amazon gewinnt. 

Deutschland und Europa sind in der schwersten Re-
zession seit Kriegsende. Das von vielen erhoffte V-Szena-
rio bleibt aus. Für viele Produkte und Dienstleistungen 
ist eine Rückkehr in gewohnte Umsätze und Wachstums-
pfade unwahrscheinlich geworden. Manches Geschäfts-
modell hat keine Zukunft, für andere ist Schrumpfung 
angesagt. Zweckoptimisten in der Politik verwenden dann 
die tröstende Formel, dass die Krise eine Chance sei. Man 
werde gestärkt daraus hervorgehen. Digitalisierung und 
der Europäische Green Deal werden dann als Schlagworte 
gebracht. Die Gefahr, dass Europa und Deutschland im 
weltweiten Vergleich nicht gestärkt, sondern weiter ge-
schwächt ins neue Jahrzehnt gehen, ist sehr groß. Hinzu 
kommt, dass der Brexit als bedeutender Negativfaktor 
unmittelbar bevorsteht. Wie eine Schneelawine liegt er 
auf dem Dach des Europäischen Hauses. 

Wie kann eine Nach-Corona-Strategie  
Europas und Deutschlands aussehen?
Die Staatsgläubigkeit darf keinen Dauerzustand werden. 
Natürlich waren die Kurzarbeiterregelung, die Ausset-
zung der Insolvenzantragspflicht, die Überbrückungs-
hilfen für den Mittelstand, die Mehrwertsteuersenkung, 
das weitreichende Verbot von Veranstaltungen und die 
Reisebeschränkungen wichtig. Aber schon die jetzt be-
schlossene Verlängerung der Kurzarbeiterregelung ohne 
Differenzierung nach Branchen und die weitere Ausset-
zung der Insolvenzantragspflicht sind fragwürdig. Wir 
brauchen eine nüchterne Bestandsaufnahme und einen 
„Kassensturz“ – nicht erst nach der Bundestagswahl im 
Zuge von Koalitionsverhandlungen Ende 2021. Der Um-
stieg wird umso schmerzhafter, je später er kommt. Wir 
laufen Gefahr, strukturschwache Unternehmen und Bran-
chen ohne Perspektive zu erhalten. Dringend notwen-
dige Anpassungen werden zurückgestellt, Zukunftsent-
scheidungen werden verschoben. Schon die Niedrigzins-
politik der EZB hat Zombie-Unternehmen geschaffen. 
Die jetzigen Maßnahmen schaffen noch mehr „Zombies“, 
verfälschen den Markt und verzögern oder verhindern 
dringend notwendigen Strukturwandel. Dadurch wer-
den auch Vermieter, Lieferanten und Banken in Gefahr 
kommen und gesunde Unternehmen werden in den Ab-
grund gerissen. Die gesellschaftliche Debatte führt ins-
gesamt in eine falsche Richtung: Das Recht auf Home-
Office, die 4-Tage-Woche, hohe Tarifforderungen, das be-
dingungslose Grundeinkommen und Rentenerhöhungen 
sind wesentliche Merkmale dieser Entwicklung.  

Wir brauchen in Gesellschaft und Politik den Mut und 
die Akzeptanz für historische Veränderungen. Nur so kön- Fo
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nen Deutschland und Europa in der Zeit nach der Pan-
demie neue wirtschaftliche Dynamik und damit neue 
Wettbewerbsfähigkeit erlangen. Ein Post-Corona-Plan 
muss folgende Punkte beinhalten:

1. Eine Qualifizierungsoffensive für die Beschäftigten, 
die Umschulungen und damit auch Arbeitsplatzwech-
sel ermöglicht und einen Schwerpunkt bei digitalen 
Grundkompetenzen hat. 

2. Eine weitere Steigerung der öffentlichen und priva-
ten Investitionen in Forschung und Entwicklung.

3. Eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 
für die Modernisierung unserer Infrastruktur.

4. Eine öffentliche Debatte über die in der nächsten Le-
gislaturperiode des Deutschen Bundestages zu be-
schließende längere Lebensarbeitszeit nach 2030.

5. Die Stärkung der Eigenkapitalbasis unserer Unterneh-
men, damit sie für künftige Krisen besser gewappnet 
sind.

6. Die mittelfristige Absenkung der Steuer- und Abga-
benlast.

7. Abschluss weiterer Handelsabkommen zwischen Eu-
ropa und wichtigen Märkten der Welt. Mercosur, das 
Abkommen zwischen der EU und Brasilien, Argenti-
nien, Paraguay und Uruguay führt zur größten Frei-
handelszone der Welt und darf nicht zum zweiten TTIP 
werden.

8. Die Vollendung des EU-Binnenmarktes und eine Ver-
einbarung zwischen den Mitgliedsstaaten, dass Grenz-
kontrollen und Grenzschließungen nur im Einverneh-
men vorgenommen werden dürfen. Die Unterbrechung 
der innereuropäischen Lieferketten muss unbedingt 
vermieden werden. 

9. Mehr Investitionen in Bildung und die digitale Schule. 

Europa muss ein Ort des Multilateralismus und der 
globalisierten Wirtschaft bleiben. Wir müssen De-Globa-
lisierung mit allen Kräften verhindern. Der weitere Aus-
bau des Wohlfahrtstaates ist mit Blick auf unsere Demo-
grafie und künftige Generationen zu hinterfragen. 

Deutschland, die Mitgliedsstaaten der EU und die EU 
selbst bekämpfen die Krise derzeit durch Förderpro-
gramme, die schuldenfinanziert sind. Was wir jetzt brau-
chen, ist ein Plan zur Begrenzung und zur Tilgung der 
Schulden. Die Aussage, dass Schulden von heute, die (hö-
heren) Steuern von morgen sind, kann kurzfristig außer 
Kraft gesetzt werden, ist aber trotzdem richtig. Daraus 
ergeben sich wichtige Forderungen. Für die deutsche 
Ebene darf die Rückkehr zur Schuldenbremse und da-
mit zur verfassungsrechtlichen Normalität in 2021 nicht 
vorschnell aufgegeben werden. Für die EU-Ebene muss 
die Aussetzung der Regeln des Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes eine vorübergehende Maßnahme bleiben, 
die alsbald überprüft werden muss. Das Programm „Next 
Generation EU“ ist richtungsweisend, aber ohne strenge 
und europäisch zu steuernde Konditionalität kann es ver-
puffen. Dass hier die Tilgung von 750 Milliarden Euro 
erst 2028 beginnen und 2058 vollzogen sein soll, ist nicht 
akzeptabel.

Insgesamt ist die Pandemie ein herber Schlag für Ge-
sundheit, Wirtschaft und Gesellschaft. Wir sind ärmer 
geworden und müssen dies erkennen. Durch mehr Schul-
den unseren Lebensstandard zu halten, ist nicht der rich-
tige Ansatz. Schulden, egal ob privat, bei Unternehmen 
oder Staaten sind verführerisch und gefährlich. Und wenn, 
dann sollte man damit Zukunftsinvestitionen und nicht 
allein Gegenwartskonsum finanzieren..  ■

Die Gefahr, dass Europa und Deutschland  

im weltweiten  Vergleich nicht gestärkt, 

 sondern weiter geschwächt ins neue Jahr-

zehnt gehen, ist sehr groß.

Günther H. Oettinger, EU-Kommisar a.D.

CORONA & DIE FOLGEN
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INSOLVENZ AKTUELL

von Christopher Seagon

D
ie COVID 19-Pandemie hat ab März 2020 un-
sere Wirtschaft vor gänzlich neue Herausfor-
derungen gestellt. Der Lockdown hat vieler-
orts das Tagesgeschäft heruntergefahren und 
existenzbedrohende Umsatz- und Liquidi-

tätseinbußen verursacht. Um diese abzumildern, hat die 
Politik rasch reagiert und eine Vielzahl rechtlicher und 
wirtschaftlicher Maßnahmen umgesetzt, nicht zuletzt 
den erleichterten Zugang zu Kurzarbeitergeld, Finanzie-
rungshilfen durch die KfW und den WSF sowie das Ge-
setz zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzan-
tragspflicht und zur Begrenzung der Organhaftung bei 
einer durch die COVID 19-Pandemie bedingten Insolvenz 
(COVInsAG). Dass die allesamt befristeten Staatshilfen 
nicht ausreichen, stellt sich nun immer mehr heraus.

Mittlerweile wurden die COVID-bedingten Kontakt-
verbote gelockert, was jedoch keinen Anlass zu verfrüh-
ter Entwarnung gibt. Die konsequente Anpassung des 
Geschäftsmodells  entwickelt sich zur kardinalen Pflicht 
der Geschäftsleitung. Mit anderen Worten: Restrukturie-
rung ist überall und bleibt oberstes Gebot. Was lässt sich 
aus den bisherigen Erfahrungen ableiten?

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 
in der Praxis
Zunächst fallen die öffentliche Wahrnehmung der Wir-
kungen des COVInsAG und die tatsächliche Rechtslage 
merklich auseinander. So wurde vielfach berichtet, die 
Insolvenzantragspflicht wäre (pauschal) bis September 
ausgesetzt worden.

Tatsächlich gilt die Aussetzung unter anderem nur, 
wenn die Insolvenzreife auf der COVID 19-Pandemie be-
ruht. Lässt sich also z.B. nachweisen, dass ein Unterneh-

men bereits vor Ausbruch der Pandemie insolvenzrecht-
lich überschuldet war, so befreit das COVInsAG nicht von 
der Insolvenzantragspflicht.

Ferner finden auch die Folgen der Aussetzung in der 
breiten Öffentlichkeit wenig Beachtung. Den wenigsten 
Geschäftsführern scheint bekannt, dass sie bei Insolvenz-
reife und trotz Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 

nur noch solche Zahlungen leisten dürfen, die im sog. 
„ordnungsgemäßen Geschäftsgang“ erfolgen, und andern-
falls ein persönliches Haftungsrisiko mit sich bringen. So 
sollen beispielsweise Zahlungen an Gesellschafter nicht 
dem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entsprechen, was 
gerade in Konzernsachverhalten viele kritische Fragen 
aufwirft.

Bedeutung ordnungsgemäßer Liquiditätsplanung
Der Grundstein unternehmerischen Krisenmanagements 
in der Pandemie ist eine konsequente Liquiditätsplanung 
auf Basis realistischer Annahmen. Kommt es zu COVID-
bedingten Umsatzeinbrüchen, müssen die Effekte auf 
Erlös und Aufwand sehr stringent geplant und realisti-
sche Finanzierungshilfen eingerechnet werden. Durch 
einen ständigen Plan-Ist-Abgleich muss die Entwicklung 
der Liquidität und die Wirksamkeit der eingeleiteten 
Maßnahmen überwacht und justiert werden. So kann 
das vielzitierte „Fahren auf Sicht“ gelingen.

Die Erfahrung der vergangenen Monate zeigt, dass 
selbst in krisenbefangenen Unternehmen oftmals nur 
eine 13-Wochen-Planung der Liquidität vorhanden ist, 
was deutlich zu kurz greift. Um zu beurteilen, ob ein Un-
ternehmen angesichts COVID-bedingter Umsatzeinbu-
ßen, gegenlaufender Finanzierungsmaßnahmen und der 
weiteren, operativen Sanierungsmaßnahmen nachhal-
tig durchfinanziert ist, wird es in der Regel einer Liqui-
ditätsplanung für das laufende und folgende Geschäfts-
jahr bedürfen.

Ferner werden oftmals die einer Liquiditätsplanung 
zugrundeliegenden Annahmen nicht hinreichend doku-
mentiert. Insbesondere wenn in der Liquiditätsplanung 
Sondermaßnahmen wie z.B. KfW-Kredite abgebildet wer-
den, muss zum Schutze der Geschäftsleitung dokumen-
tiert werden, wieso sie zum Planungszeitpunkt mit über-
wiegender Wahrscheinlichkeit mit diesen Einzahlungen 
rechnen konnte.

Zuletzt wird eine Planung außerhalb der Krise gewöhn-
lich für Geschäftsbereiche oder Business Units vorgenom-
men. In der Krise verstellt dies jedoch den Blick auf die 
gesetzlich geforderte Betrachtung des einzelnen Rechts-
trägers. Nur die Planung für jede einzelne Gesellschaft 
kann die Frage beantworten, ob die Geschäftsleiter in 
der Krise ihren insolvenzrechtlichen Pflichten nachkom-
men, die wie vorausgeführt durch das COVInsAG nicht 
vollständig aufgehoben wurden.

Ausblick
Diese Erkenntnisse bleiben auch deswegen von Bedeu-
tung, weil der Bundestag noch im September über ein 
Gesetz entscheiden wird, das den zeitlichen Geltungs-
bereich des COVInsAG für überschuldete Unternehmen 
bis zum 31.12.2020 verlängert. Ein Ende der Pandemie 
ist nicht in Sicht und schon gar nicht eine Rückkehr zu 
alter Wirtschaftsnormalität. Im Gegenteil: Wer (a) sein 
Geschäftsmodell planerisch anpasst, (b) dies konsequent 
umsetzt und dabei (c) seine (Finanz-)Ressourcen konse-
quent plant, bleibt über Wasser. Klingt trivial, die Reali-
tät zeigt aber, dass es harte Sanierungsarbeit ist, die fast 
jeden Industriezweig trifft.  ■

Lessons Learned  
aus der Corona-Krise

„Die konsequente 

Anpassung des 

Geschäftsmodells 

entwickelt sich zur 

kardinalen Pflicht der 

Geschäftsleitung.“

Christopher Seagon,  
Partner, WELLENSIEK
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ADVERTORIAL

Carl-Jan von der Goltz, geschäftsführender Gesellschafter der Maturus Finance GmbH
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Herr von der Goltz, bei Unternehmen in der Krise ist 
die Kreditwürdigkeit selten optimal. Wie kommen die 
Betriebe dennoch an nötiges Kapital, um Restruktu-
rierungen zu finanzieren?
In solchen Sondersituationen empfiehlt sich ein objekt-
basierter Finanzierungsansatz wie Sale & Lease Back 
(SLB). Dabei steht nicht die Bonität im Vordergrund, son-
dern es kommt maßgeblich auf die Werthaltigkeit der 
Objekte an. Je höher die Bewertung der Assets ist, umso 
mehr Kapital kann freigesetzt werden. Gerade in Sanie-
rungsprozessen ist die fortlaufende Bereitstellung aus-
reichender finanzieller Mittel eine große Herausforde-
rung. Hausbanken stehen häufig nicht als Geldgeber zur 
Verfügung, so dass kriselnde Betriebe auf bankenunab-
hängige Lösungen angewiesen sind.

Wie kann man sich den Ablauf einer solchen Finanzie-
rung vorstellen?
Der Ablauf dieser reinen Innenfinanzierung ist einfach: 
Viele produzierende Unternehmen verfügen über wert-
volle Maschinen- oder Fahrzeugparks – sogenanntes mo-
biles Anlagevermögen. Diese werthaltigen Assets ver-
kauft ein Betrieb an einen auf SLB spezialisierten Finan-
zierungspartner und least sie im Anschluss direkt zurück. 
Danach entrichtet das Unternehmen regelmäßige Ra-
ten, welche durch das operative Geschäft fortlaufend 
erwirtschaftet werden können. Während der Vertrags-
verhandlungen läuft die Produktion ungehindert wei-
ter, so dass laufende Kundenaufträge wie gewohnt be-
arbeitet werden können. Der Kaufpreis wird umgehend 

auf das Geschäftskonto überwiesen und kann sofort in 
die Restrukturierung des Betriebes oder die Finanzie-
rung des Sanierungsplans fließen. 

Ist Sale & Lease Back für alle Unternehmen gleicher-
maßen geeignet?
Nein, dieses Finanzierungsmodell greift nur, wenn der 
Betrieb auch werthaltiges Anlagevermögen besitzt. Dazu 
zählen beispielsweise ein großer Maschinen- oder Fuhr-
park sowie Produktionsanlagen. Diese Objekte müssen 
zudem einige Kriterien erfüllen: Sie sollten zweitmarkt-
fähig, sprich standardisiert, und mobil, also nicht unwi-
derruflich mit der Produktionshalle verbaut sein. Au-
ßerdem scheiden Sondermaschinen und Prototypen aus. 

Gibt es auch eine Alternative für Betriebe ohne Anla-
gevermögen?
Ja, für Unternehmen mit einem werthaltigen Umlaufver-
mögen bietet sich eine Lagerfinanzierung an. Handels- 
und Produktionsunternehmen können ihre Vorräte an 
fungiblen Fertigwaren und Rohstoffen hierbei als Sicher-
heiten für einen alternativen Kredit einsetzen. Um die 
Tauglichkeit und den letztlichen Beleihungswert der As-
sets zu ermitteln, prüft man den aktuellen Lagerbestand 
und analysiert den Warenumschlag der letzten Monate. 
Auch die aktuelle Bilanz und die betriebswirtschaftliche 
Auswertung spielen eine Rolle. Voraussetzung für die-
ses Kreditmodell ist, dass es sich beim Umlaufvermögen 
nicht um halbfertige Waren, schwer vermarktbare Pro-
dukte oder verderbliche Waren handelt. Während Sale 

& Lease Back auf eine mehrjährige Laufzeit angelegt ist, 
kann die Lagerfinanzierung auch kurzfristig abgeschlos-
sen werden.

Wie wichtig sind alternative Finanzierungen vor dem 
Hintergrund von Corona?
Die Krise ist noch nicht vorbei und die weitere Entwick-
lung lässt sich aktuell schwer einschätzen. Der ifo-Ge-
schäftsklimaindex und auch die wirtschaftliche Lage ein-
zelner Branchen haben sich zwar verbessert. Dennoch 
bewerten viele Industrieunternehmen ihre Situation als 
schlecht. Der Finanzierungsbedarf wird deshalb in den 
kommenden Monaten vermutlich eher steigen. Wie ein-
gangs angedeutet, stehen die klassischen Banken gerade 
bei Sanierungs- oder Restrukturierungsverfahren oft 
nicht als Partner zur Verfügung. Daher empfehle ich Un-
ternehmen, sich frühzeitig um einen krisensicheren Fi-
nanzierungsmix zu bemühen – dabei spielen assetba-
sierte Ansätze eine wichtige Rolle.

Vielen Dank für das Gespräch.  ■

 www.maturus-finance.com

Mit Anlage- und  Umlaufvermögen  
aus der Krise kommen
Die Auswirkungen der COVID 19-Pandemie 
haben viele Branchen hart getroffen. Das 
Bruttoinlandsprodukt hat sich sogar noch 
drastischer verringert als in der Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2008/2009. Experten, wie 
beispielsweise das ifo Institut, sehen zwar 
einen Aufwärtstrend, doch viele Industrie-
unternehmen befinden sich weiterhin in ei-
ner schwierigen Lage. Auch die Gefahr einer 
zweiten Pandemie-Welle im Herbst/Winter 
wird immer wieder betont. 
Vor allem Betriebe, die sich bereits vor der 
Corona-Krise in einem Restrukturierungs- 
oder Sanierungsprozess befanden, kämpfen 
teilweise um ihre Existenz. Denn mit Corona 
kamen enorme Umsatzeinbußen. Doch ohne 
Liquidität lassen sich wichtige Transformati-
onsprozesse nicht finanzieren, besonders 
betroffen sind hier die Automotive-Industrie 
sowie der Maschinen- und Anlagenbau. 
Carl-Jan von der Goltz, erklärt im Gespräch 
mit der Handelsblatt Journal Rdaktion wie 
assetbasierte Modelle hier helfen können.   

KAPITALBESCHAFFUNG

http://www.maturus-finance.com
http://www.maturus-finance.com
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von Jürgen Barke

A
us der Wirtschaft möge sich der Staat weit-
gehend raushalten. So tönt es in normalen 
Zeiten sowohl aus Vorstandsetagen als auch 
aus weiten Teilen der Wissenschaft. Und es 
ist ja auch richtig, dass es in Deutschland 

klare Regeln für die wirtschaftliche Betätigung der öf-
fentlichen Hand gibt. Die Wirtschaft ist zunächst mal Sa-
che von Unternehmen und Sozialpartnern. Wo Fehlent-
wicklungen erkennbar werden, greift der Staat – Stich-
wort soziale Marktwirtschaft – regulierend ein, etwa über 
den gesetzlichen Mindestlohn, durch Arbeitsschutzbe-
stimmungen oder die steuerliche Förderung wünschens-
werter Innovationen und Entwicklungen. Mühsam hat 
sich in der politischen und ökonomischen Debatte im-
merhin durchgesetzt, dass, wo es um demokratische Kon-
trolle, um öffentliche Daseinsvorsorge und existenzielle 
Ansprüche geht, der Staat auch selbst als wirtschaftli-
cher Akteur auftreten kann und diese nicht dem freien 
Spiel des Marktes überlässt. Aber der Staat schlüpft nicht 
per se in die Rolle des Unternehmers. Ist das nun in der 
Corona-Pandemie anders? Sie hat Deutschland unzwei-

felhaft in die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zwei-
ten Weltkrieg gestürzt. Darauf hat der Staat in Windes-
eile reagiert und mit dem Kurzarbeitergeld eine Welle 
der plötzlichen Arbeitslosigkeit verhindert sowie mit Mil-
liarden an Soforthilfe-Zuschüssen vor allem kleine und 
mittlere Unternehmen kurzfristig stabilisiert. Reicht das? 
Nein, damit ist es bei Fortdauer der Krise nicht getan. 
Eine nachhaltige Sicherung von in die Krise geratenen 
Unternehmen ist insbesondere dann nicht zu erreichen, 
wenn diese Unternehmen bereits in einem tiefgreifen-
den Transformationsprozess steckten – etwa die im Saar-
land prägende Automobil- und Stahlindustrie. Der Här-
tetest kommt im Herbst. Es wird Rettungen geben müs-
sen. Und trotzdem werden wir Insolvenzen sehen. Es wird 
auch Marktbereinigungen geben. Aber wie erhalten wir 
das Rückgrat unserer wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit? Wie erhalten wir Unternehmen, die wegen Corona 
in einen Strudel geraten sind, obwohl sie zukunftsfähige 
Unternehmen waren? 

Die schnellen Liquiditätshilfen der Bundesländer und 
des Bundes – beispielsweise im Zuge der Erweiterung 

der Fördermöglichkeiten der Bürgschaftsbanken – wa-
ren gerade für kleine Unternehmen eine gute Maßnahme. 
Jetzt aber heißt es, Förderprogramme in Einklang mit 
den Investitionsmöglichkeiten der Unternehmen brin-
gen, die Funktionsfähigkeit der Finanzwirtschaft in der 
Krise gewährleisten, Eigenkapital stärkende Instrumente 
wie Mezzanine-Produkte zur Flankierung von Investiti-
onen auf den Weg bringen, Unternehmensbesteuerung 
auch im internationalen Vergleich attraktiv gestalten und 
Spielräume für innovative neue Wege schaffen.

In Krisen neigen wir gerne reflexhaft dazu, mit schnel-
lem Geld zu helfen. Aber gerade bei diesen tiefgreifen-
den branchenübergreifenden Auswirkungen braucht es 
neue Wege, um grundsätzlich zukunftsfähigen Unter-
nehmen Brücken in die Zukunft zu bauen und im be-
schleunigten Strukturwandel Beschäftigung auf hohem 
Niveau zu sichern.

Dazu braucht es insbesondere auch auf Bundesebene 
eine kontinuierliche Erweiterung des Werkzeugkastens 
um unkonventionelle Instrumente, ohne ideologische 
Scheuklappen.

Der Staat im Wirtschaftsleben –

Unternehmer, 
 Transformator,                    

Retter?

Wo Steuergeld eingesetzt 

wird, muss es (auch) dazu 

 dienen, etwa den Aus verkauf 

an Heuschrecken zu  

vermeiden oder die 

 Einbindung der Beschäftigten 

bei allen Entscheidungen 

 sicherstellen.
Jürgen Barke, Staatssekretär im 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr des Saarlandes
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An zwei Beispielen sei verdeutlicht, wie wir im 
Saarland den Herausforderungen begegnen:

Erstes Beispiel: Um Unternehmen in der Krise noch ziel-
genauer zu helfen, richten wir derzeit einen Stabilisie-
rungs- und Beteiligungsfonds ein. Damit kann sich das 
Saarland über eine Eigenkapitalbeteiligungsgesellschaft 
an Unternehmen in Not beteiligen. Voraussetzung ist eine 
positive Zukunftsperspektive und eine Transformations-
strategie. Wenn Gesellschafter und Banken nicht mehr 
bereit oder in der Lage sind, das notwendige Kapital zur 
Verfügung zu stellen, kann das Land einspringen und 
die Zukunftsfähigkeit wiederherstellen. Aber nicht nach 
dem Lufthansa-Modell, bei dem der Staat mit Milliarden 
Steuergeldern in die Verantwortung geht, aber so gut 
wie keine Mitsprache beansprucht. Wo Steuergeld ein-
gesetzt wird, muss es (auch) dazu dienen, etwa den Aus-
verkauf an Heuschrecken zu vermeiden oder die Ein-
bindung der Beschäftigten bei allen Entscheidungen si-
cherzustellen. Nur vor diesem Hintergrund ergibt eine 
Landesbeteiligung Sinn, weil nur so längerfristig Zukunfts-
fähigkeit hergestellt werden kann. Das muss in zeitlich 
überschaubaren Rahmen zu machen sein, denn eine sol-
che Unternehmensbeteiligung muss von begrenzter 
Dauer sein und ist die ultima ratio auch gegenüber pri-
vaten Investoren. Das gebietet der Wettbewerb.

Wir sind außerdem bereits in vielen Unternehmen 
mit anderen Instrumenten der Wirtschaftsförderung – 
Investitionszuschüsse, Förderkredite, stille Beteiligun-
gen oder Bürgschaften – engagiert. In vielen Insolvenz-
fällen erfolgt ein Asset-Deal und das Land verliert sein 
eingesetztes Förderkapital. Im Grunde können wir durch 
einen Einstieg in das Unternehmen diese Kapitalpositi-
onen retten, indem die Unternehmen mit eigenem Geld 
Restrukturierungsmöglichkeiten schaffen. 

Zweites Beispiel: Wir entwickeln im Saarland eine Trans-
formationsgesellschaft. Die Idee ist es, Unternehmen, 
die Mitarbeiter freisetzen, mit Unternehmen zusammen-
zubringen, die Fachkräfte suchen. Die Transformations-
gesellschaft soll wie kommunizierende Röhren zwischen 
abgebenden und aufnehmenden Unternehmen funkti-
onieren. Ziel ist es, gut qualifizierte Fachkräfte im Saar-
land zu halten und nachfragenden Unternehmen das 
passende Profil anzubieten. Ein Anwendungsfall im Saar-
land ist der Automotive-Bereich mit seinen rund 44.000 
Arbeitsplätzen. Dieser steht unter gehörigem Druck, und 
es ist zu erwarten, dass hier auf Sicht Arbeitsplätze ab-
gebaut werden. Anderswo entstehen neue Arbeitsplätze 
und sie müssen schnell mit qualifiziertem Personal be-
setzt werden. In vielen Industrieunternehmen gibt es 
bereits Sozialpläne und Transfergesellschaften, die wir 
mit Instrumenten der Arbeitsmarktförderung der Bun-
desarbeitsagentur und den Jobcenter kombinieren wol-
len. Die Qualifikation kann „on the job“ erfolgen. Wir 
schaffen damit eine Perspektive für Menschen, die sonst 
einer ungewissen Zukunft entgegen sähen.

Das sind nur zwei Beispiele, die zeigen, dass der Staat 
seine Rolle überdenken muss, wenn die Transformation 
gelingen soll – gerade nach Corona. Wir im Saarland sind 
überzeugt, dass wir mit unseren Instrumenten unser 
Bundesland gestärkt aus der Corona-Krise führen kön-
nen. Natürlich müssen wir immer im Auge behalten, dass 
alle, die wir unterstützen, am Ende im Wettbewerb mit 
anderen stehen, die in der Vergangenheit Vorsorge ge-
troffen haben und auf unsere Instrumente nicht ange-
wiesen sind. Die Debatte, was der Staat dürfen muss, hat 
erst begonnen. ■Fo
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von Dr. Lutz Jäde

P
lötzliche Nachfrageeinbrüche oder funda-
mentale Veränderungen des Marktumfeldes 
treten plötzlich und unerwartet auf. Dies galt 
schon vor der COVID 19-Pandemie und wird 
auch in Zukunft so sein. Die Treiber dieser 

Unsicherheit sind stets externe Faktoren, welche un-
vermeidbar und äußerst schwer vorherzusagen sind.

Unternehmen, die in einem unsicheren Marktum-
feld erfolgreich sind, zeigen alle ähnliche Eigenschaf-
ten: Sie handeln schnell und ohne Zögern und scheuen 
dabei auch keine ambitionierten Umstrukturierungen 
oder Strategiewechsel. Dies hilft ihnen, finanzielle 
Schwierigkeiten zu vermeiden. Oft können sie nach ei-
ner erfolgreichen Transformation sogar höhere Ge-
winne erzielen.

Trotz der mit Unsicherheit verbundenen Risiken 
sind Banken und andere Kreditgeber durchaus bereit, 
Unternehmen in diesen Situationen zu unterstützen. 
Wenn die Finanzierer jedoch nicht von einem erfolg-
reichen Turnaround überzeugt sind, steigt mit dem 
Grad der Unsicherheit auch die Bereitschaft, ihre Un-
terstützung zurückzuziehen. Der Verlust des Vertrau-
ens seitens der Kreditgeber ist also der gefährlichste 
Fehler, den man in Zeiten der Unsicherheit machen 
kann.

Oft besteht ein klarer Zusammenhang zwischen der 
Fähigkeit eines Stakeholders, mit Unsicherheit umzu-
gehen und seiner Nähe zu Entscheidungen des Manage-
ments. Banken und andere Kreditgeber müssen trans-
parent über die Gründe und Ziele einer Restrukturie-
rung informiert werden, damit sie den Turnaround-
Plan verstehen und mit gutem Gefühl unterstützen. 
Um dies zu erreichen, müssen Restruk tu rierungs-
konzepte einen besonderen Schwerpunkt auf das Markt-
umfeld, das Zielbild des Turnarounds und die geplan-
ten Restrukturierungsmaßnahmen legen. 

In dieser Situation ist es wichtig, dass das Top-Ma-
nagement geschlossen agiert, vom gemeinsamen Ziel-
bild des Unternehmens überzeugt ist und eng mit dem 
mittleren Management zusammenarbeitet. Dies erhöht 
die Erfolgsaussichten auch in unsicheren Zeiten.

Restrukturierungen erfordern in jedem Umfeld den 
Mut zur Entscheidung. Nach COVID 19 wird es wahr-
scheinlich noch schwieriger, den richtigen Kurs zu set-
zen. Unsicherheit ist allgegenwärtig. Sie kann nicht ver-
mieden, modelliert oder gemildert werden. Dennoch 
gilt es, trotz Unklarheit über die Marktentwicklungen 
die bestmögliche Strategie auszuarbeiten und diese 
dann konsequent zu verfolgen. Das Warten auf eine si-
cherere Zukunft kann wertvolle Zeit zum Handeln ver-
schwenden. ■

 oliverwyman.com

  Nähere Informationen finden Sie in der Studie 
unter:  www.oliverwyman.de/our-expertise/
insights/2020/jul/kurs-halten.html

Kurs halten!
Erfolgreiche Restrukturierung in unsicheren Zeiten 

Dr. Lutz Jäde,  
Partner, Leiter 
Restrukturierung,  
Oliver Wyman GmbH

ADVERTORIAL

RESTRUKTURIERUNG

http://oliverwyman.com
https://www.oliverwyman.de/our-expertise/insights/2020/jul/kurs-halten.html
https://www.oliverwyman.de/our-expertise/insights/2020/jul/kurs-halten.html
http://www.oliverwyman.de/
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und Bürgschaften für Unternehmen, Ar beits schutz-
Standards zu Covid 19, Unterstützung von Eltern durch 
das Infektionsschutzgesetz, mehrfache  Verbesserungen 
beim Kurzarbeitergeld, bis hin zum Konjunkturpaket mit 
einem Volumen von 130 Milliarden Euro. Der Staat war 
und ist in der Lage, in dieser historischen Ausnahmesi-
tuation angemessen zu handeln. Insbesondere das Inst-
rument der Kurzarbeit hat sich erneut bewährt.

Damit kommen wir auch zu einem großen „Aber“: 
Während die Wirtschaft in vielen anderen Bereichen wie-
der anzieht und die Kurzarbeit sinkt, weisen die Signale 
in den Industriebereichen, in denen die IG Metall tätig 
ist, in die andere Richtung. Nach unseren regelmäßigen 
Erhebungen unter Betriebsräten steigt die Kurzarbeit 
an. Immer mehr Unternehmen vermelden wirtschaftli-
che Schwierigkeiten, stehen vor Liquiditätsengpässen, 
kündigen Betriebsschließungen oder Stellenabbau in 
größerem Umfang an.

Schon vor der Corona-Krise steckte die deutsche In-
dustrie in einem anspruchsvollen Transformationspro-
zess. Allein durch den Wechsel von Verbrennungs- zu 
Elektromotoren sind 160.000 Arbeitsplätze mittelfris-
tig in Gefahr. Die IG Metall engagiert sich unter dem Stich-
wort #fairwandel dafür, diesen Veränderungsprozess zu 
gestalten. Die Beschäftigten müssen mitgenommen wer-
den und eine Perspektive haben. Die Corona-Krise darf 
kein Brandbeschleuniger für einen Verlust von Indust-
rie-Arbeitsplätzen zu werden! Es wäre wirtschaftlich, po-
litisch und sozial fahrlässig, wenn Unternehmen die ak-
tuelle Situation dafür missbrauchen, um „Rightsizing“ 
zu betreiben. Das Wort ist eine wohlklingende Schön-
färberei für knallharten Beschäftigungsabbau unter Ver-
weis auf die Krise. Da mag der Aktienkurs kurzfristig stei-
gen. Für eine längerfristige wirtschaftliche Entwicklung, 
aber auch für den sozialen Frieden in unserem Land ist 
das sehr gefährlich!

Vielmehr sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, 
möglichst viele Beschäftigte an Bord zu halten. Auch zur 

Der Küchentisch ist 

kein Ersatz für den 

Büro- Arbeitsplatz. Wir 

brauchen auch klare 

Regeln, damit sich zum 

Beispiel die Grenze 

 zwischen Arbeit und 

Freizeit nicht immer 

weiter auflöst.

Corona darf kein
Brand-

beschleuniger 
sein!

von Christiane Benner

D
eutschland hat die Corona-Krise bisher im 
internationalen Vergleich relativ gut bewäl-
tigt. Es war richtig, dass der Schutz der Ge-
sundheit im Vordergrund gestanden hat – 
und immer noch stehen muss. Und auch der 

Hochlauf der Wirtschaft hat weitestgehend geklappt. 
Viele Unternehmen haben gründlich gearbeitet. In Zu-
sammenarbeit mit öffentlich unsichtbaren Corona-Hel-
dinnen und -Helden, die ich hier deshalb ausdrücklich 
würdigen will. Betriebsrätinnen und Betriebsräte sind 
immer da. Sie konnten gute Regelungen abschließen, 
um die Gesundheit der Beschäftigten in den Bereichen 
zu schützen, in denen HomeOffice nicht möglich ist. Wie 
schon in der Wirtschafts- und Finanzkrise vor rund zehn 
Jahren hat sich gezeigt, dass Staat, Arbeitgeber und Ge-

werkschaften in der Lage sind, gemeinsam gute Lösun-
gen zu finden. Der Gesetzgeber hat beschlossen, den Pa-
ragraphen 129 des Betriebsverfassungsgesetzes so zu er-
gänzen, dass Beschlüsse von Betriebsräten bis zum Ende 
dieses Jahres auch online zulässig sind. Das hat die Hand-
lungsfähigkeit von Betriebsräten in einer Situation si-
chergestellt, in der reale Treffen wegen Abstandsregeln 
und Kontaktverboten nicht möglich waren. Dadurch war 
es den Betriebsräten überhaupt erst möglich, Vereinba-
rungen zu schließen: zum Beispiel zu veränderten Ar-
beitszeiten und Schichtplänen, zu Schutzmaßnahmen 
am Arbeitsplatz, zu Kurzarbeit, HomeOffice und dem 
Erhalt möglichst vieler Ausbildungsplätze.

Die Regierungskoalition hat bewiesen, dass sie in  einer 
solchen Situation handlungsfähig ist: Liquiditätshilfen 

Christiane Benner,  
Zweite Vorsitzende der IG Metall
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Beschäftigungssicherung haben wir gemeinsam mit den 
Arbeitgebern in den vergangenen Jahren viele Instru-
mente entwickelt, zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung 
ohne oder mit teilweisem Lohnausgleich, Übernahme 
von Ausgebildeten in Teilzeit oder Kurzarbeit, oder zahl-
reiche betriebs- oder unternehmensbezogene Tarifver-
träge. Dazu gehört selbstverständlich auch, die Zahl der 
neuen Ausbildungsverträge stabil zu halten. Es darf keine 
„Generation Corona“ geben, außerdem brauchen wir die 
Fachkräfte, wenn es wieder aufwärts gehen soll.

Der Gesetzgeber sollte Beschäftigung weiterhin so gut 
wie möglich absichern: Wir brauchen eine Verlängerung 
der Kurzarbeit auf 24 Monate. Während der Handels-
blatt-Jahrestagung „Restrukturierung“ im Juli sagte ei-
ner der Teilnehmer in der Diskussion: „Die Forderung, 
Kurzarbeit auf 24 Monate auszudehnen, müsste eigent-
lich von den Arbeitgebern kommen. Wer jetzt Personal 
entlässt und später wieder welches braucht, wird es teuer 
einkaufen müssen.“ Dieser Begründung ist eigentlich 
nichts hinzuzufügen.

Kluge Unternehmen nutzen die deutlich ausgebau-
ten staatlichen Rahmenbedingungen, um sich auf die 
Transformation vorzubereiten. 

Neue Geschäftsmodelle entwickeln, Arbeitsprozesse 
und Kundenbeziehungen verbessern, die Zeit für die Wei-
terqualifizierung der Beschäftigten für neue Tätigkeiten 
nutzen – der unternehmerischen Kreativität sind da kaum 
Grenzen gesetzt. Die IG Metall, Betriebs- und Aufsichts-
räte begleiten solche Anstrengungen konstruktiv und 
entwickeln eigene Konzepte. Wenn es um reinen Beschäf-
tigungsabbau geht, sind Konflikte jedoch vorprogram-
miert.

Welche Veränderungsimpulse eine Krise auslösen 
kann, haben wir im Hinblick auf die Digitalisierung ge-
lernt. Corona ist quasi ein spontaner globaler Feldver-
such zur Digitalisierung. Vieles wurde möglich, was vor-
her als unmöglich galt. 2016 arbeitete jede*r achte Be-
schäftigte im HomeOffice, mit Beginn der Pandemie war 
es jede*r dritte. Vorgesetzte konnten lernen, dass Prä-
senzkultur und Kontrollwahn von gestern sind. Erste Um-
fragen zeigen: Viele Beschäftigte wollen die Vorteile des 
HomeOffice nicht wieder hergeben: ersparte Zeit für das 
Pendeln zum Arbeitsplatz und eine bessere Vereinbar-
keit von Beruf und Privatleben, sofern die Betreuung der 
Kinder abgesichert ist.

Das Geld, das Unternehmen für freiwerdende Büro-
flächen und Firmenparkplätze sparen, können sie gut nut-
zen für eine Verbesserung ihrer digitalen Infrastruktur, 
Hard- und Software und eine ergonomische Ausstattung 
der Heim-Arbeitsplätze: Stühle, Arbeitstische, Rechner, 
Monitore, externe Tastaturen und Mäuse. Klar muss sein: 
Der Küchentisch ist kein Ersatz für den Büro-Arbeitsplatz. 
Wir brauchen auch klare Regeln, damit sich zum Beispiel 
die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit nicht immer wei-
ter auflöst. In der Krise haben wir auch erfahren, dass 
nicht jede Dienstreise notwendig ist: In Online-Konferen-
zen kann man sich auch ganz gut vernetzen. 

Die IG Metall orientiert auf einen klugen Mix aus Di-
gitalisierung und Präsenz. Zoomen ist kein vollwertiger 
Ersatz dafür, sich real an einem Ort zu treffen. Es macht 
schon einen Unterschied, ob man sich direkt in die Au-
gen schauen oder zwischendurch in einer Sitzungspause 
informell Dinge klären kann. Die Änderung des § 129 
BetrVG muss deshalb ebenfalls zeitlich beschränkt sein. 
Diese Erfahrung macht nicht nur die Arbeitnehmer-, 
sondern auch die Kapitalseite: Auch unter Aktionären 
gibt es inzwischen erste Beschwerden, wenn Haupt-
versammlungen nur per Video-Konferenz abgehalten 
werden.  ■

von Dr. Daniel C. Heine, Knud Dippel und Robert Koch

K
risenfinanzierungen und krisenfeste Finan-
zierungen sind gleichermassen schwer zu 
finden. In Zeiten der Corona-Krise sehen 
sich daher viele Unternehmen mit der Frage 
nach der Sicherheit ihrer Finanzierung so-

wie der Mittelherkunft zur Refinanzierung einer Sa-
nierung oder Restrukturierung konfrontiert. Eine Un-
terstützung der Hausbanken ist in einer durch erhöhte 
Eigenkapitalanforderungen und strikteren Bewertungs-
vorschriften (IFRS 9) geprägten Welt vor allem in Kri-
sensituationen nur noch begrenzt verfügbar. Die alter-
native Finanzierungsform Private Debt gewinnt daher 
zunehmend an Bedeutung, scheint aus Sicht vieler Mit-
telständler jedoch relativ teuer zu sein. Aber stimmt 
das überhaupt und was sind die Vorteile gegenüber 
herkömmlicher Bankfinanzierungen?

Umsetzungsschnelligkeit und  
Finanzierungssicherheit. 
Agile Organisationsformen, flache Hierarchien und kurze 
Entscheidungswege ermöglichen es Private Debt Funds, 
Unternehmensfinanzierungen auch in Sanierungs- und 
Restrukturierungssituationen kurzfristig umzusetzen. 
Schliesslich ist es ihnen dank ihres Anlagehorizontes 
sowie ihrer Eigenkapitalquote (meist 100%) im Gegen-
satz zu vielen Banken möglich, Unternehmen mit er-
höhten Risikoprofilen auch langfristig zu finanzieren. 
Unternehmen in Krisensituation, die nach Finanzie-
rungssicherheit suchen, kommt dies entgegen. Gleich-
zeitig kann eine Private Debt Finanzierung zu einer Re-
duktion der Komplexität der Finanzierungsstruktur füh-
ren. Bilaterale Finanzierungen können zusammengefasst 
und konsortiale Strukturen vollständig abgelöst wer-
den. Dies reduziert den administrativen Aufwand und 
vereinfacht die Kommunikation. 

Flexibilität und Individualität.
Losgelöst von bankenspezifischen Konventionen, kann 
der Kapitaldienst im Rahmen von Private Debt Finan-
zierungen individuell an die wirtschaftliche Entwick-
lung des Unternehmens über dessen Sanierungs- und 
Restrukturierungsprozess hinweg angepasst werden. 
Auf Planabweichungen, wie sie in der Corona-Krise ver-
mehrt vorkommen, kann zudem kurzfristig reagiert 
werden. Dabei profitieren Private Debt Funds von ih-
rer Ratingunabhängigkeit. Diese schafft einen Hand-
lungsspielraum, der insbesondere in Krisenzeiten eine 
wirtschaftlich nachvollziehbare und zielführende Be-
urteilung von Kreditengagements ermöglicht, die zu-
meist auf die Wiederherstellung der Kapitaldienstfä-
higkeit der Unternehmen abzielt. 

Doch was kosten diese Vorteile einer Sanierungs- 
und Restrukturierungsfinanzierung durch Private Debt? 
Private Debt Finanzierungen unterliegen einer unab-
hängigen, individuellen und risikoadjustierten Beprei-
sung, die sich naturgemäss oberhalb einer bankübli-
chen Investment-Grade-Konditionierung bewegt. Diese 
Differenz wird jedoch durch die Faktoren Flexibilität, 
Umsetzungsschnelligkeit und Finanzierungssicherheit 
aufgewogen. Schliesslich führen diese wiederrum zur 
Einsparung der für Unternehmen in Krisensituationen 
alles entscheidenden Ressourcen: Zeit und Geld!   ■

 patrimonium.ch

Private Debt als  
Krisen(feste)finanzierung!

Dr. Daniel C. Heine,  
Managing Director Private Debt,  
PATRIMONIUM 

Knud Dippel,  
Director Private Debt,  
PATRIMONIUM

Robert Koch,  
Investment Associate Private 
Debt, PATRIMONIUM

KAPITALBESCHAFFUNG
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RESTRUKTURIERUNG & PERSONAL

von Dr. Burkard Göpfert

Dieser Tage häufen sich die Ankündigungen von geplanten Personalanpassungen, teil-
weise ist von bis zu 30.000 Arbeitsplätzen allein in Bayern, bis zu 300.000 bundes-
weit die Rede. Neben der überall angekündigten „Insolvenzwelle“ als Folge der Wie-
derbelebung der Insolvenzantragspflichten ist also auch außerhalb von Liquiditätssi-
tuationen mit einem „heißen Herbst“ zu rechnen.

Eine besondere Schwierigkeit liegt derzeit darin, neben den oft dringenden Anpas-
sungen der Geschäftsmodelle die sog. COVID-Impacts auf die Personalplanung ver-
lässlich zu ermitteln und die sich daraus (zusätzlich) ergebenden Maßnahmen zu be-
schreiben. Dazu einige Hinweise:

1. Die derzeit zu planenden Maßnahmen leiten sich weitgehend aus oft verschlepp-
ten Reaktionen auf geänderte Markt-, Technologie- und Kundenanforderun-
gen ab, die meist als „Transformations-Anpassungen“ über einen Zeitraum von 
1-3 Jahren beschrieben werden können, jetzt aber „unter dem Brennglas“ von 
COVID weilig werden. Diese müssen jetzt zügig auf die Personalplanung umge-
legt werden, wobei sich - ganz unabhängig von der Branche - folgende Auftei-
lung der Belegschaften bewährt hat:

COVID-Impact als 
Begründung für anstehende 
Personalmaßnahmen

„Retained Organisation“ Potenziale Ausstiegsmöglichkeiten

• Vor-COVID-Bedarf
• COVID-Effekte
• Neu definiertes 

 Geschäftsmodel
Identifiziertes  
Potenzial

Festgelegte 
 Ausstiegsoptionen

„Künftiges  
 Übereinkommen“

• Bindung
• Künftige  

Neueinstellungen
• Entwicklungspläne
• Post-Restrukturierungs-

auflagen für Betriebe/
Beschäftigung

• Innovationsfonds
• Investitionen

„Qualifizierungs- 
initiative“ 
Errichtung von Qualifizie-
rungsbetrieben

• Qualifizierungsfonds
• Prozess zur Qualifizie-

rung und Wiedereinstel-
lung auf künftigen 
Arbeitsplätzen

Faire Ausstiegsangebote  
in einem Post-COVID- 
Arbeitsmarkt

• Ruhestands programmme
• Transfergesellschaften
• Freiwilligenprogramme
• Falls nicht erfolgreich: 

Kündigungen

2. Der „zusätzliche“ COVID-Impact auf die Personalplanung hat derzeit drei 
 Aspekte:
• Der Impact wird jetzt durch genaue Beobachtungen der Kurzarbeits-

lage der letzten Monate konkretisierbar und damit, vorbehaltlich 
einer „2. Welle“ planbar,

• der Impact „verschwimmt“ zusehends mit den allgemeinen Anpas-
sungsbedürfnissen, ist in seiner Herleitung „aus COVID“ kaum mehr 
unterscheidbar und - und das ist jetzt wichtig

• die dann noch erkennbaren „Schwankungen“ müssen in der 
 Betriebsverfassung dann als Teil der „Potentials“-Planung durch 
Kurzarbeit, als Qualifizierungskurzarbeit und in erweiterten Qualifi-
zierungsmaßnahmen (Qualifizierungsbetriebe/-gesellschaften) über 
eine Zeitschiene von 6-18 Monaten betrachtet werden.

3.  So lässt sich dann auch das Verhältnis von Kurzarbeit und „Abbau“ klären: Die 
COVID-Impacts gehen nicht in den Abbau, wohl aber die notwendigen Anpas-
sungen. Dafür wird der Gesetzgeber ernsthaft überlegen müssen, statt der 
Fortschreibung der allgemeinen Kurzarbeit (außerhalb der Qualifizierungs-
maßnahmen-Kurzarbeit) die Transfergesellschaften für eine längere Dauer 
als derzeit 12 Monate zu fördern. In der Finanzkrise 2007/08 war dies für 
24  Monate ja bereits einmal der Fall. Das ermöglicht es, den Abbau ohne be-
triebsbedingte Kündigungen und unter Berücksichtigung der noch 2021 zu 
erwartenden schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt sozialverträglich zu be-
wältigen.

Nur so lassen sich die Arbeitsmarktfol-
gen der COVID-Krise für das Bundestags-
wahljahr 2021 (und das Betriebsratswahl-
jahr 2022!) gesellschafts- und sozialpoli-
tisch sinnvoll angehen.  ■

Dr. Burkard Göpfert,  
LL.M., Partner,  

KLIEMT.Arbeitsrecht
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RESTRUKTURIERUNG & PERSONAL

Herr Summa, viele Unternehmen arbeiten daran, ihr 
Geschäftsmodell radikal umzustellen. Haben auch Sie 
Ihr Beratungs- und Leistungsangebot infolge der 
Covid 19-Krise anpassen müssen?
Zahlreiche Unternehmen sahen bereits vor der Pande-
mie Personalabbau als notwendig an. Covid 19 wirkt nun 
als Brandschleuniger und dies in drei Dimensionen. Zeit-
druck und Umfang werden deutlich erhöht und zugleich 
müssen die Kosten für diese Maßnahmen aufgrund der 
stark angespannten Liquidität bei vielen unserer Kun-
den abgesenkt werden. 
Daher arbeiten wir hier mit dem öffentlich geförderten 
Instrument der Transfergesellschaften, die gerade eine 
Renaissance erleben. Dank der aggregierten Kündigungs-
fristen können wir diese in den meisten Fällen aufwands-
neutral gestalten. Die Unternehmen können damit ihre 
Personalkosten planbar und rechtskonform reduzieren. 
Dringend benötigte Ressourcen werden frei für die An-
passung des Geschäftsmodells und für strategische In-
vestitionen. Die Arbeitnehmer nutzen die Transferge-
sellschaft in der Periode des „vereisten“ Arbeitsmarktes 
für den Erwerb von neuen beruflichen Kompetenzen, 
um für den Job-Wiedereinstieg im Jahresverlauf 2021 ge-
rüstet zu sein. 

Für erfolgreiche Restrukturierungen wird Kommuni-
kation häufig als entscheidender Erfolgsfaktor ge-
nannt. Aber was bedeutet Kommunikation konkret für 
die Umsetzung von unvermeidbarem Personalabbau? 
Hier haben sich die vier klassischen W-Fragen bewährt: 
Was machen wir mit wem zu welchem Zeitpunkt und 
wofür? Das Management, nicht selten von hochspezia-
lisierten Beratern begleitet, sollte vier wichtige Grup-
pen im Blick behalten: die Führungskräfte, die das Ver-
änderungsprojekt vorantreiben und umsetzen müssen, 
HR-Verantwortliche, die erstere umfassend unterstüt-
zen, aber als Treiber des Wandels nicht ersetzen kön-
nen und sollten, die vom Abbau betroffenen Arbeitneh-
mer und die Mitarbeiter, die im Unternehmen verblei-
ben werden. 
Viel zu oft wird ausschließlich mit Negativ-Botschaften 
gearbeitet. Statt von Personalabbau minus 10 Prozent 
zu reden lohnt es, die Perspektive für die 90 Prozent der 
verbleibenden Arbeitnehmer herauszustellen, die nun 
dank restrukturierter Beteiligungen, Strukturen und Pro-
zesse auf den Weg gebracht wird. Den betroffenen 10 
Prozent, die wir immer als Einzelschicksale betrachten, 
muss der Arbeitgeber authentisch und konkret erläu-
tern, warum die Trennung unvermeidlich ist. Als Arbeit-
nehmer bis zum letzten Tag ernst genommen zu wer-

den, ist für den erfolgreichen Neustart auf dem Arbeits-
markt unverzichtbar.

Die Arbeitnehmer-Vertretung versucht ein Maximum 
an Arbeitsplätzen zu erhalten. Wie gelingt es dennoch 
den Betriebsrat als wichtigen Partner in das anstren-
gende und schmerzhafte Projekt der Veränderung 
einzubinden?
Aus der jahrzehntelangen Erfahrung heraus kann ich 
nur bekräftigen, dass echte Transformation von Unter-
nehmen nur mit dem Betriebsrat und den Arbeitneh-
mern gelingen kann. Die Verhandlungen werden häufig 
lang und schwierig sein. Daher bietet die frühzeitige Ein-
bindung der Mitbestimmung und das Verständnis für 
den Erwartungsdruck und die Zugzwänge der „Gegen“-
Seite eine echte Chance zum Kompromiss. Keine Seite 
wird dabei glücklich werden, aber so wird Zukunft für 
das Unternehmen und die Arbeitnehmer geschaffen - 
sei es am bisherigen oder an einem alternativen Arbeits-
platz.

Qualifizierung wird gern als Zauberelixier für die 
strategische Personalplanung von Arbeitgebern und 
für die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmern 

beworben. Aber wie wird die Idee zum „Fliegen“ 
gebracht? 
Wenn absehbar ist, dass technologie- oder marktbedingt 
bestimmte Jobprofile in drei oder fünf Jahren weniger 
oder nicht mehr benötigt werden, sollte heute in Ab-
sprache zwischen Management auf der einen Seite und 
Betriebsräten und Gewerkschaften auf der anderen Seite 
mit der Qualifizierung der Mitarbeiter begonnen wer-
den. Hierfür stehen flexible Konzepte wie die Qualifizie-
rungsbetriebe und innovative Skill Gap-Analysen dank 
Big Data und KI in den Startlöchern. Bei von Rundstedt 
entwickeln wir aktuell die Personalvermittlungseinheit 
(PVE), deren modulare Struktur und starkes Partner-
Netzwerk es unseren Kundenunternehmen ermöglichen 
wird, berufliche Weiterbildung, interne Vermittlung und 
externe Neuorientierung individuell für ihre Arbeitneh-
mer zu gestalten.
  ■

 rundstedt.de

Entschlossen die Transformation 
 angehen und echte  
Perspektiven aufzeigen
Die Handelsblatt Journal Redaktion im Gespräch mit Christian Summa, Geschäftsführer  
der Rundstedt Transfer GmbH und Director Workforce Transformation und Partner der  
v. Rundstedt & Partner GmbH.
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RESTRUKTURIERUNG

von Prof. Dr. Christoph Thole

Der Stand der Dinge
Mit der Umsetzung der Richtlinie über den präventiven 
Restrukturierungsrahmen wird Deutschland ein weite-
res Restrukturierungsinstrument erhalten. Abzuwarten 
bleibt, ob die präventive Restrukturierung das Potential 
hat, das Insolvenzverfahren, insbesondere das Schutz-
schirmverfahren und die ESUG-Verfahren, zu verdrän-
gen. Viel wird u.a. davon abhängen, ob die präventive 
Restrukturierung auch operative Maßnahmen ermögli-
chen wird, insbesondere, ob auch Sonderkündigungs-
rechte und Erfüllungswahlrechte wie in §§ 103 ff. InsO 
vorgesehen sein werden. Tatsächlich ist eine Zurückhal-
tung gegenüber Vertragseingriffen gut begründet, weil 
der Grundsatz pacta sunt servanda nicht bloß ein for-
males Ordnungsprinzip ist, sondern von elementarer Be-
deutung für eine funktionierende Wirtschaftsordnung. 

Umgehung der Insolvenzanfechtung durch den 
präventiven Restrukturierungsrahmen?
Die Attraktivität der präventiven Restrukturierung im 
Vergleich mit dem Insolvenzverfahren könnte jedoch 
noch von einem weiteren Aspekt abhängen. Eine bisher 
wenig diskutierte Frage ist, wie sich eigentlich die prä-
ventive Restrukturierung zur Insolvenzanfechtung ver-
hält. Die Richtlinie sieht zwar diesbezüglich Regelungen 

im Rahmen der sog. safe harbours vor. Sie betreffen den 
Anfechtungsschutz für Zwischen- und Neufinanzierun-
gen und von Transaktionen, die der Ausarbeitung eines 
Restrukturierungsplans dienen. Unmittelbarer Umset-
zungsbedarf ergibt sich daraus aber für das deutsche 
Recht nicht, weil derartige sanierungsfördernde Hand-
lungen ohnedies nur sehr eingeschränkt anfechtbar sind. 
Eine ganz andere Frage ist, wie es um Rechtshandlun-
gen vor Eintritt in das Restrukturierungsverfahren be-
stellt ist. Eine „Restrukturierungsanfechtung“ wie bei 

§§  129 ff. InsO ist bisher nicht diskutiert worden. Das 
aber wirft Fragen auf. Wer verhindern will, dass Zuwen-
dungen oder Zahlungen an Gesellschafter, Geschäftsfüh-
rer oder nahestehende Personen im Insolvenzfall ange-
fochten werden, wird geneigt sein, das Unternehmen lie-
ber zu einer präventiven Restrukturierung statt zu einem 
Insolvenzverfahren zu veranlassen. Damit geht er der 
Anfechtungsgefahr aus dem Weg, gewinnt zumindest Zeit 
und kann hoffen, dass in einer Folgeinsolvenz die an-
fechtungsrechtlichen Zeiträume bereits verstrichen sind. 
Ganz so einfach liegen die Dinge indes nicht. Der Gesetz-
geber dürfte auch die Auswirkungen auf die Insolvenz-
anfechtung in den Blick nehmen. Ein möglicher vom 
 Gesetzgeber einzuschlagender Weg könnte es sein, den 
Zeitraum des präventiven Restrukturierungsrahmens in 
einer Folgeinsolvenz bei der Bemessung der Anfechtungs-
fristen gesondert zu berücksichtigen. Auch die betrof-
fenen Gläubigergruppen werden verdächtige Transak-
tionen auf den Prüfstand stellen oder auf Transparenz 
dringen. Zudem dürfte das Recht der Einzelgläubiger-
anfechtung (nach dem AnfG) wieder an Bedeutung 
 gewinnen. Wer daher die Hoffnung hat, die präventive 
 Restrukturierung biete einen umfassenden Freiraum für 
anfechtungsrechtlich relevante Sachverhalte, dürfte ent-
täuscht werden.

Präventive 
Restrukturierung – 
kein Haftungsfreiraum

Auch der präventive 

Rahmen wird daher  

kein Haftungsfreiraum 

für die Geschäfts-

leitung sein.
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Haftungsgefahren für die Geschäftsleiter
Noch relevanter sind die möglichen Haftungsrisiken für 
die Geschäftsleitung während und im Vorfeld einer prä-
ventiven Restrukturierung. Man darf sich nicht vertun: 
Der präventive Restrukturierungsrahmen dient zwar 
nicht der Gläubigerbefriedigung in dem Sinne, dass eine 
Masse verteilt wird, denn eine solche gibt es nicht. Wohl 
aber geht es um die Wahrung der Gläubigerinteressen. 
Eine Missachtung dieser Interessen wird ebenso wie im 
Insolvenzverfahren haftungsträchtig sein. Der BGH hat 
schon zur Eigenverwaltung die für den Insolvenzver-
walter geltenden Haftungsregeln auf die Geschäftslei-
tung übertragen. Auch der präventive Rahmen wird da-
her kein Haftungsfreiraum für die Geschäftsleitung sein. 
Noch haftungsträchtiger könnte künftig das Stadium vor 
dem Eintritt in den präventiven Rahmen sein, sobald 
das Unternehmen drohend zahlungsunfähig geworden 
ist. Denn dann gilt zwar grundsätzlich noch das Regime 
der gesellschaftsrechtlichen Haftung (z.B. § 43 GmbHG). 
Doch wird man die einzelnen Pflichten der Geschäfts-
leitungen schon auf das Gläubigerinteresse ausrichten 
müssen. Das ist zumindest tendenziell schon heute für 
Fälle der Existenzgefährdung zumindest dem Grunde 
nach anerkannt und daher keineswegs revolutionär. Die 
Geschäftsleitung unterliegt einer Pflicht zur Prüfung der 
Sanierungsoptionen. Sie muss prüfen, ob der präven-
tive Rahmen oder alternativ z.B. das Schutzschirmver-
fahren genutzt werden kann. Erst recht können Vermö-
gensverlagerungen haftungsträchtig sein, weil sie die 
Gläubigerbefriedigung entwerten. Selbstbegünstigun-
gen in diesem Stadium begründen ebenso Haftungsge-
fahren wie die Missachtung von Sicherungsrechten. Da-
her ist die Geschäftsleitung gut beraten, sich im Krisen-
stadium frühzeitig abzusichern und seriöse Beratung 
einzuholen. Soweit das Gesellschafterinteresse mit dem 
Gläubigerinteresse kollidiert, werden die Gläubigerinte-
ressen auch künftig zumindest grundsätzlich Vorrang 
haben.

Fazit
Daher wird der präventive Restrukturierungsrahmen 
kein Spielfeld, auf dem alles geht. Gesetzgeber, Recht-
sprechung und Lehre werden darauf achten, dass die 
Gläubigerinteressen, soweit sie mit dem Interesse der 
Gesellschafter in Konflikt geraten, hinreichend geschützt 
werden. Nicht nur die Geschäftsführerhaftung, sondern 
auch die Insolvenzanfechtung gilt es deshalb weiter im 
Blick zu behalten. ■
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Prof. Dr. Christoph Thole, Universität zu Köln, 
Direktor des Instituts für Verfahrensrecht und 
Insolvenzrecht

von Timo Kamp und Thomas Bertrix

D
ie Restrukturierung eines Unternehmens 
ist ein aufwendiges Unterfangen. Das Man-
agement muss die Liquidität stabilisieren, 
Ursachen der Krise untersuchen und den 
Zielzustand definieren. Es muss Kosten und 

Finanzierung hinterfragen, einen Umsetzungsplan en-
twickeln sowie externe und interne Stakeholder koor-
dinieren. Doch warum scheitern Restrukturierungen 
so oft, selbst wenn Unternehmen all diese Punkte 
berücksichtigen? Schuld sind selten ungeeignete 
Konzepte, sondern eine mangelhafte Umsetzung. Es 
reicht eben nicht, über die Einrichtung eines Projekt-
management-Office und Fortschrittsberichte zu spre-
chen. Der Fokus muss zudem darauf liegen, wie ein 
Unternehmen Restrukturierungsmaßnahmen erfolgre-
ich – und vor allem nachhaltig – umsetzen kann.

Eine wesentliche Rolle spielt dabei die „Organisa-
tionsgesundheit“ – und damit die Anpassung von Ein-
stellungen und Verhaltensweisen sowie Fähigkeiten 
und Kompetenzen. Die Erfahrung zeigt, dass Organi-
sationsgesundheit und Profitabilität stark korrelieren. 
Deshalb sollte die Organisationsgesundheit die gleiche 
Aufmerksamkeit erhalten wie andere Wertschöpfung-
shebel. Gesunde Unternehmen können sich auf eine 
gemeinsame Vision einigen, sie beharrlich verfolgen 

und ständig anpassen – drei wichtige Eigenschaften 
für einen Turnaround. Zur Erhebung des Status quo 
befragen Unternehmen ihre Mitarbeiter etwa dazu, wie 
sie die Dimensionen Führung, Motivation, Arbeitsum-
feld und Kontrollprozesse wahrnehmen. Dabei geht es 
nicht um die allgemeine Mitarbeiterzufriedenheit, son-
dern vielmehr um für die Leistungsfähigkeit einer Or-
ganisation relevanten Aspekte.

Anhand der Befragungsergebnisse können Unterne-
hmen einen Plan entwickeln. Dieser enthält messbare 
Interventionsmaßnahmen und Ziele und dient dazu, 
Führungsstil, Kommunikation und die Art der Zusam-
menarbeit anzupassen. Die Umsetzungskontrolle ist 
integriert in die übergeordnete Steuerung. 

Gesunden Organisationen ist es außerdem wichtig, 
Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter zu verbessern, die für 
künftige Geschäftstreiber von Bedeutung sind. Vielfach 
beschränken sich Unternehmen dabei auf funktionale 
Fähigkeiten wie z.B. Buchhaltung. Dabei sind „weiche“ 
Fähigkeiten – z.B. die Priorisierung von Aufgaben oder 
das Durchführen von Meetings – ebenso wichtig. Ide-
alerweise werden diese Fähigkeiten in organisations-
weiten Schulungen und On-the-Job-Coaching vermit-
telt und gefestigt. Dies gewährleistet, dass sie regelmäßig 
angewandt werden und die positive Dynamik nach der 
Krise erhalten bleibt.

Kann eine Restrukturierung also nachhaltig gelin-
gen? Unternehmen, die den Nutzen einer gesunden 
Organisation verstehen, gelingt dies häufig. Sie betra-
chten die Organisationsgesundheit nicht isoliert als 
„weiches Thema“, sondern schöpfen ihr gesamtes Po-
tenzial aus und gehen – nachhaltig – gestärkt aus einer 
Krise hervor. ■

 mckinsey.de

Restrukturierung –  
aber nachhaltig 

Timo Kamp, Partner (links) und Thomas Bertrix, 
Projektleiter (rechts), McKinsey & Company

Unterstes 
Quartil

Oberstes-
Quartil

25

14

8

Mittleres 
Quartil2

3.0x

Es gibt eine starke Korrelation  
zwischen finanzieller Performance  
und Organisationsgesundheit
Total Shareholder Return1 nach Gesundheitsquartil 

Mitarbeiter von mehr als 2.000 Unternehmen nahmen an einer 
ausführlichen Umfrage zum Thema Organisationsgesundheit 
teil. Auf Grundlage der Umfrageergebnisse wurde ein Bench-
marking erstellt und die Unternehmen wurden bzgl. ihrer Orga-
nisationsgesundheit dem untersten, mittleren2 bzw. obersten 
Quartil zugeordnet

1) Zum Ausschluss der Volatilität während der Finanzkrise 
2007/08 wurde der 8-Jahres-Durchschnitt zu Grunde gelegt 
2) Zweites und drittes Quartil

Quelle: McKinsey & Company

RESTRUKTURIERUNG

http://mckinsey.de
https://www.verfassungsschutz.de/en/index-en.html
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von Dr. Boris C. Liffers & Wolfgang Schepp

D
ie Piller Entgrattechnik GmbH ist ein mittelständisches 
Unternehmen mit Sitz in Ditzingen, Baden-Württemberg.

Piller ist seit Gründung 1995 einer der führenden Spe-
zialisten im Bereich der industriellen Hochdruckstrahl-
technik mit Wasser, Schneidöl und Kühlschmierstoff. Das 

Unternehmen beschäftigt in der Gruppe rund 120 Mitarbeiter am 
Hauptsitz Ditzingen sowie der Niederlassung in Ungarn und Vertre-
tungen in China, Indien und den USA. 

Insolvenzverwalter Martin Mucha von Grub Brugger hat die Zeit 
trotz Corona seit Insolvenzantrag genutzt, den Geschäftsbetrieb zu 
stabilisieren und die bestehenden Kundenprojekte fortzusetzen. Die 
auf Sanierungen spezialisierte German Consulting Group (GCG), wurde 
zur Due Diligence und Restrukturierung des Unternehmens kurzfris-
tig an Bord geholt. Der Transaktionsprozess wurde juristisch von Pe-
ter Jark von BBL unterstützt.

Am 10. Juli 2020 erhielt das Münchner Family Office SFO im aus-
geschriebenen M&A Prozess den Zuschlag für den Erwerb der gesam-
ten Gruppe (Assets und Shares). „Mit Wolfgang Schepp und Dr. Boris 
Liffers übernehmen zwei ausgewiesene Experten des Maschinen- und 
Anlagenbaus das Ruder bei Piller “, betont Insolvenzverwalter Mar-
tin Mucha. Die beiden Geschäftsführer der Piller Entgrattechnik Rou-
ven Haag und Rolf Nick ergänzen: „Die Übernehmer haben sich in ei-
nem hochkompetitiven, internationalen M&A-Prozess durchgesetzt 
und schnell verstanden, wo die Stellhebel im Geschäftsmodell der 
Piller GmbH liegen. Wir, das Management und die Belegschaft, freuen 
uns auf eine zukünftige, erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Diese, wahrscheinlich schnellste Transaktion 2020, konnte in we-
niger als 14 Tagen realisiert werden, sodass Piller Entgrattechnik als 
innovativer Marktführer zügig die Fortführung vermelden konnte und 
mit vollen Auftragsbüchern in die 
Zukunft startet. 

Damit konnte SFO erneut unter 
Beweis stellen, in welch kurzem 
Zeitfenster es möglich ist, mit dem 
richtigen Team einen super fast dis-
tressed Deal transaktionssicher 
durchzuführen. ■

Super Fast Distressed Turnaround:
…von der Ansprache bis 
zum Signing erneut  
in weniger als 14 Tagen
Praxisfall: Die Übernahme der mit-
telständischen Piller Entgrattechnik 
durch das Family Office SFO

Dr. Boris C. Liffers, Managing Director, German Consulting Group Family Office (links) und 
Wolfgang Schepp, Managing Director, SFO Group

Über German Consulting Group:

Die German Consulting Group 
(GCG) ist eine Unternehmens-
gruppe, die im deutschsprachi-
gen Raum seit 20 Jahren 
Leistungen im Umfeld von 
Unternehmenssanierungen, und 
-transaktionen anbietet und u.a. 
exklusiv für SFO tätig ist.

Über SFO Group:

SFO ist ein Family Office mit dem Ziel, 
in Zusammenarbeit mit der German 
Consulting Group Investitionsaktivitäten 
im Bereich Old Economy fokussiert 
durchzuführen und zu bündeln. Größter 
Shareholder der SFO Group ist eine 
renommierte Unternehmerfamilie aus 
München. Der Fokus liegt hierbei auf der 

nachhaltigen Entwicklung und zukunfts-
fähigen Ausrichtung der erworbenen 
Unternehmen. Neben der Techniksparte 
der AirBerlin, welche 2018 mit der 2017 
erworbenen Nayak Gruppe fusioniert 
wurde, gehört die SHW Werkzeugma-
schinen Gruppe ebenfalls zum aktuellen 
Portfolio. 

BEST PRACTICE

https://www.gcg.ag
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von Prof. Dr. Georg Streit

M
it dem COVInsAG hat der Gesetzgeber rückwirkend 
zum 01.03.2020 die Insolvenzantragspflicht bis Ende 
September 2020 ausgesetzt. Dies gilt ausnahmsweise 
nicht, wenn die Insolvenzreife nicht auf der COVID 
19-Pandemie beruht oder keine Aussichten auf Wie-

derherstellung der Zahlungsfähigkeit bestehen. Wenn am 31.12.2019 
Zahlungsfähigkeit vorlag, wird widerleglich vermutet, dass die 
vorgenannten Ausnahmen nicht gegeben sind. Das BMJ kann die 
Aussetzung der Antragspflicht durch Rechtsverordnung bis höchs-
tens zum 31.03.2021 verlängern. Aktuell wird dies diskutiert. Für 
eine Verlängerung spricht, dass die wirtschaftlichen Folgen der 
Pandemie noch deutlich spürbar sind. Planungen und Prognosen 
sind weiterhin mit großen Unsicherheiten behaftet. Wegen der 
Abhängigkeit des Insolvenzgrundes der Überschuldung gemäß § 
19 der Insolvenzordnung (InsO) von der Fortbestehensprognose, 
die unter aktuellen Bedingungen bei vielen Unternehmen nicht 
mit der nötigen Sicherheit bejaht werden kann, ist eine verlän-
gerte Aussetzung der Antragspflicht in Überschuldungsfällen sinn-
voll. Ohne sie droht in wenigen Wochen eine Vielzahl von Insol-
venzanträgen erhaltenswerter, zahlungsfähiger Unternehmen. 

Differenzierte Sichtweise geboten 
Anderes gilt für Fälle der Zahlungsunfähigkeit nach §17 InsO. Zah-
lungsunfähige Schuldner, die mit ihren liquiden Mitteln nicht die 
fälligen Verbindlichkeiten begleichen können, gefährden andere 
Unternehmen. Wer auch sechs Monate nach dem Beginn des Aus-
setzungszeitraums Ende September 2020 noch nicht in der Lage 
ist, benötigte Mittel durch Einlagen, Gesellschafterdarlehen, (KfW) 
Kredite und Veräußerung von Vermögen zu beschaffen bzw. Stun-
dungen zu vereinbaren, hat tiefergehende Probleme. In diesen 
Fällen sollte die Sanierung im Insolvenzverfahren erfolgen. Seit 
dem ESUG von 2012 sind Schutzschirmverfahren, Eigenverwal-
tung und Insolvenzplansanierung praktikabel einsetzbar. Die Ent-
wicklung der Zahl der Unternehmensinsolvenzen seit Anfang März 
2020 zeigt deutlich, dass in erheblichem Umfang auch Unterneh-
men die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht nutzen, die sta-

tistisch gesehen ohne die pandemiebedingte Aussetzung der An-
tragspflicht Insolvenzverfahren beantragt hätten. Die der Wirt-
schaft auf dem Höhepunkt der Pandemie während des Lockdowns 
zu Recht als Heilmittel „verabreichte“ Aussetzung der Insolvenz-
antragspflicht droht in Bezug auf die Zahlungsunfähigkeit bei Ver-
längerung zu einem schädlichen Placebo zu werden, welches 
Krankheitsursachen verdeckt, anstatt sie zu bekämpfen. Das Lei-
den würde nach dem Ende einer verlängerten Aussetzung der In-
solvenzantragspflicht umso heftiger in Form einer Welle von In-
solvenzen hervortreten. 

Fazit
Das Heilmittel der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht in Fäl-
len der Überschuldung sollte weiterhin eingesetzt werden. Die 
Aussetzung in Fällen der Zahlungsunfähigkeit sollte dagegen nicht 
verlängert werden. Für diese differenzierte Lösung, die auch der 
Koalitionsausschuss aus den Spitzen von CDU/CSU und SPD ge-
mäß Beschluss vom 25.08.2020 befürwortet, genügt die Verord-
nungsermäßigung des COVInsAG nicht. Die Fortführung des Heil-
mittels und Absetzung des Placebos bedarf einer raschen Tätig-
keit des Gesetzgebers, die alsbald erwartet werden darf. ■

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht: 
Heilmittel oder Placebo?

Prof. Dr. Georg Streit, 
 Rechtsanwalt, Partner,  
Heuking Kühn Lüer Wojtek

Anzeige
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von Markus Tebel

D
ie allermeisten Unternehmen haben mit der 
Umsetzung ihrer Unternehmens- und/oder 
Restrukturierungsstrategie zu kämpfen. Tat-
sächlich zeigen zahlreiche Studien von Top-
Beratungsfirmen (u.a. McKinsey, Bain, BCG), 

dass mehr als 70 % der Unternehmensstrategien an ei-
ner mangelnden Umsetzung scheitern. Im Durchschnitt 
realisieren Unternehmen nur zu etwa 60 % das ange-
strebte Potential der neuen Ausrichtung. Zur gleichen 
Zeit bieten Beratungsgesellschaften wie auch Prozess-
berater ihre eigenen Konzepte und Methoden an, um 
genau die Kluft zwischen Strategie und Umsetzung zu 
überwinden. Aus der eigenen Praxiserfahrung im Re-
strukturierungsumfeld muss ich sagen: häufig nur mit 
mäßigem Erfolg. 

Strategiekonzept + Schnelligkeit + Konsequenz = 
Restrukturierungserfolg 
Worin liegt nun das Geheimnis erfolgreicher Strategie-
umsetzung und was kann das Top-Management in den 
Betrieben tun, um erfolgreich aus der (Restrukturie-
rungs-)Krise zu kommen? Tatsächlich ist das Rezept für 
eine erfolgreiche Umsetzung von Unternehmensstrate-
gien kein echtes Geheimnis, es lässt sich wie folgt zu-
sammenfassen: 
Nur mit der schnellen und konsequenten Um-
setzung eines ganzheitlichen Strategiekonzeptes 
wird die Restrukturierung zum Erfolg.
Doch so einfach, wie sich diese Formel in der The-
orie anhört, so schwierig ist die Umsetzung in der 
Praxis. In den meisten Unternehmen gibt es Defi-
zite in genau drei Bereichen: 1.) dem ganzheitli-
chen Strategiekonzept, 2.) der Schnelligkeit und 
3.) der konsequenten Umsetzung der definier-
ten Maßnahmen. 

Die Kluft zwischen Strategie und 
 Umsetzung
Für die Strategiedefinition beauftragt das Top-
Management nicht selten externe Beratungen. 
Das Unternehmen und dessen Umfeld werden 
dabei analysiert und gemeinsam mit dem Top-
Management wird die Strategie festgelegt. 
Diese beantwortet zwar die Ausrichtung des 

TRANSFORMATION
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Die (fast) unüberwindbare 
Kluft zwischen Strategie 

und Umsetzung
und wie man sie 
doch überwindet

Unternehmens sowie die zu erwartenden finanziellen 
Ziele. Welche strukturellen und operativen Veränderun-
gen und Maßnahmen dafür angegangen werden müs-
sen, konkretisiert die Strategie hingegen nur in den sel-
tensten Fällen. Ohne einen konkreten Umsetzungsplan 
entsteht jedoch erst die Kluft zwischen Strategie und 
Umsetzung.

Unnötige Konflikte kosten Zeit
Die Kluft zwischen der Strategie und der Umsetzung 
wird durch interne Konflikte stetig vergrößert. Bedingt 
durch den Einsatz externer Berater ist die Beteiligung 
der Fach- und Führungskräfte bei der Strategieentwick-
lung häufig nur auf die Bereitstellung von Daten und In-
terviewergebnissen beschränkt. Ein Mitwirken an der 
Gestaltung der Strategie ist nicht gegeben und teilweise 
sogar nicht gewollt. Anstatt bei der Umsetzung an kon-
kreten Maßnahmen zu arbeiten, wird somit oft die ge-
samte Strategie in Frage gestellt und teilweise sogar boy-
kottiert. Diese Konflikte sind unnötig, schädlich und kos-
ten das Unternehmen wertvolle Zeit.

Ohne Konsequenz keine Ergebnisse
Die Verantwortung für die Umsetzung der Maßnahmen 
wird in den meisten Fällen an die Linienfunktion über-
geben. Das hat große Vorteile, da die betroffenen Unter-
nehmensbereiche somit auch zu Beteiligten der Restruk-
turierung werden. Was dabei jedoch fehlt, ist ein koor-

diniertes und unabhängiges Projektcontrolling, das aus 
konkreten Maßnahmen belastbare Ziele und KPIs 

definiert, diese überwacht und auch einfordert. 
Ohne diese konsequente Nachverfolgung der 
Restrukturierungsprozesse bekommen die 
Einzelmaßnahmen eine Eigendynamik, die 
nur noch schwer mit der eigentlichen Strate-
gie in Einklang zu bringen ist. Die Kluft zwi-
schen den gesteckten Strategiezielen und den 
gewünschten Ergebnissen wird somit immer 
größer und scheinbar unüberwindbar. 

Die Kapitulation kommt zum Schluss
Wie überwindet man nun diese scheinbar 
unüberwindbare Kluft zwischen Strategie 
und Umsetzung? In vielen Fällen kapituliert 

Für die konsequente 
Nachverfolgung der Maß-

nahmen und Projekte 
bedarf es eines strengen 

Projektcontrollings.
Markus Tebel,  

Business Transformation Expert
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das Top-Management und die ursprüngliche Strategie 
landet in der Schublade. Häufig wird die Hoffnung dann 
in einen externen Umsetzungsexperten gelegt – einen 
Interim-Manager. Dieser kann jedoch ohne Kenntnis der 
ursprünglichen Strategie und angesichts der existieren-
den Konflikte nur bedingt erfolgreich sein.

Das Restrukturierungs-Team
Wie sieht nun eine erfolgreiche Umsetzung der Unter-
nehmensstrategie aus? Die erste und wichtigste Aufgabe 
ist die Benennung eines Programmmanagers, der den 
gesamten Prozess, angefangen bei der Strategiedefini-
tion bis hin zur Umsetzung, verantwortet. Typischer-
weise handelt es sich um jemand aus der Unternehmens-
entwicklung oder um einen erfahrenen externen Inte-
rim-Manager. Unter dessen Leitung wird dann das 
Restrukturierungsteam aufgestellt, das sowohl strategi-
sche als auch operative Aufgaben übernehmen kann. 
Wichtig hierbei ist, dass alle betroffenen Unternehmens-
bereiche gleichermaßen im Team vertreten sind. Etwa-
ige externe Berater bzw. Interim-Manager sollten eben-
falls von Anfang an in dem Team integriert sein. Mit die-
ser Konstellation wird die Akzeptanz aller Beteiligten im 
Unternehmen sichergestellt und Konflikte können vom 
Programm-Manager moderiert werden.

Das ganzheitliche Transformationskonzept
Der wesentliche Teil des Transformationskonzepts muss 
insgesamt fünf Fragenstellungen beantworten: 1.) Wie 
kann das Ziel der Neuausrichtung aussehen? 2.) Welche 
strukturellen Veränderungen müssen dafür umgesetzt 
werden? 3.) Wie verändern sich die operativen Prozesse 
und 4.) welche finanziellen Aufwendungen und Ergeb-
nisse können damit erreicht werden? Die entscheidende 
und letzte Frage ist allerdings, 5.) wie alle (strategischen) 
Überlegungen auch in konkrete Maßnahmen überführt 
werden können. Das ist der entscheidende Grund, wa-
rum sowohl Strategieexperten als auch Umsetzungsspe-
zialisten von Anfang an im Team vorhanden sein und 
zusammenspielen müssen. Somit ist sichergestellt, dass 
die Kluft zwischen Strategie und Umsetzung gar nicht 
erst entsteht.

Das Performance Management
Für die konsequente Nachverfolgung der Maßnahmen 
und Projekte bedarf es eines strengen Projektcontrol-
lings. Diese Aufgabe wird dem Programm-Manger in ei-
nem eigens dafür eingerichteten Program Management 
Office (PMO) zuteil. Das entwickelte Umsetzungskonzept 
muss hier operationalisiert und in konkrete, messbare 
KPIs überführt werden. Nur dadurch wird die notwen-
dige Transparenz in der Restrukturierung sichergestellt. 
Darüber hinaus sorgt das strikte Projektcontrolling erst 
für die Möglichkeit einer schnellen Nachjustierung im 
Falle sich verändernder Situationen im Projekt und Un-
ternehmensumfeld. 

FAZIT:
Die Umsetzung neuer Unternehmensstrategien, insbe-
sondere die erfolgreiche Umsetzung von Neuausrichtun-
gen, erlangt speziell in der aktuellen Corona-Krise noch 
größere Bedeutung. Selbst Unternehmen, die noch vor 
wenigen Monaten ein intaktes Geschäftsmodell ihr Ei-
gen nennen konnten, müssen sich jetzt intensiv mit dem 
Thema Neuausrichtung und Restrukturierung beschäf-
tigen. Sicherlich kann man über unterschiedliche Me-
thoden und Konzepte der Restrukturierung diskutieren 
oder gar streiten – aber eines ist sicher: Ein Zurück zur 
alten Normalität wird es nicht mehr geben. . ■

von Prof. Dr. Robert Simon

Zulieferer, die für die Antriebsaggregate von Fahrzeu-
gen produzieren, werden durch den technischen Wan-
del in Schwierigkeiten geraten. 

Ihre Perspektive ist einfach:
• der Unternehmer trägt das ökonomische Risiko
• das Sanierungsgutachten zeigt, ob und wie der Zu-

lieferer zu sanieren ist und danach wird gehandelt.

Ist es so einfach? 
Warum steckt der Staat z. B. Milliarden in den Rück-
bau der Bergbau-Industrie und zögert ihn hinaus? Es 
geht um eine (ehemals) systemrelevante Industrie. Da-
bei ist es unerheblich, ob sich die „Systemrelevanz“ 
aus politischen, wirtschaftlichen, wahltaktischen oder 
sonstigen Gründen ableitet. Ein schnelles Ende ist nicht 
gewollt.

Malen wir uns das Szenario eines Zulieferers aus, 
der Bauteile für Verbrennungsmotoren produziert:
• er weiß, dass sein Absatz schrumpfen wird. Er weiß 

nicht, in welchem Umfang und wie schnell dies er-
folgen wird

• er weiß, dass er Zeit, Ressourcen und Liquidität be-
nötigt, um ein neues Geschäft aufzubauen und, dass 
er Liquidität benötigt, um sein altes Geschäft zurück-
zubauen

• er weiß, dass Banken kein Interesse an der Finan-
zierung seines volatilen Geschäftes haben und dass 
Investoren auch kein Interesse haben

• er muss sich fragen, ob er schon insolvenznah agiert 
und wie er sich zu verhalten hat. 

Wer reitet künftig solch einen Tiger? Gibt es dafür 
genug verwegene Geschäftsführer, CRO´s, Beiräte und 
Treuhänder?

Was würde es bedeuten, wenn dieser und weitere 
Zulieferer ihre Insolvenzszenarien durchdenken und 
die Kunden wissen lassen, dass sie bei dem Rückbau 
helfen sollten? Haben die Kunden das Potenzial für ei-
nen massenhaften Rückbau, der ihre Transformations- 
und Innovationskraft belastet? 

Der Ruf nach dem Staat in Zeiten von Corona ist oft 
scheinheilig. In der Hochphase des „Shareholder  Value“ 
hatte man ihm nur die Rolle des „Rahmengestalters“ 
zugewiesen.

Der Umbau der Mobilitätsbranche kann aber nicht 
nur privatwirtschaftlich gelöst werden, weil er ein er-
hebliches volkswirtschaftliches Zerstörungspotenzial 
entwickeln kann und weil im Standortwettbewerb der 
Staat gewinnt, der sich am wenigsten um die reine Lehre 
der Marktwirtschaft schert. Es ist absehbar, dass mit-
telständische Zulieferer die Transformation zu etwas 
Neuem alleine nicht bewältigen können. Sie werden 
Finanzierungs-Bürgschaften, Zeit für den Umbau und 
Planungssicherheit bzgl. der mittel- und langfristig „po-
litisch gewollten Mobilitätstechnik“ benötigen. Sonst 
geht es nicht nur um deren Götterdämmerung. ■

Götterdämmerung  
für Zulieferer –  
nur für Zulieferer

TRANSFORMATION

Prof. Dr. Robert Simon, 
Interimsmanager (CRO) 
und Restrukturierungs-
beirat
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