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Sanierungsberatung gewinnt an Bedeutung
Viele Insolvenzkanzleien sind angesichts rückläufiger Pleitezahlen in die Sanierungsberatung eingestiegen. Offen diskutieren Experten,
wann die Insolvenzzahlen wieder steigen werden. Problem für viele Unternehmen: Billiges Geld verdrängt notwendige Sanierungen.
Über dieses und zahlreiche weitere Themen der Branche tauschten sich Anwälte und Berater beim RP-Wirtschaftsforum „Insolvenz und
Sanierung“ aus.
VON JÜRGEN GROSCHE

„In den kommenden drei Jahren werden die Insolvenzzahlen sicherlich noch weiter sinken.“ Mit dieser Prognose eröffnet Dr. Dirk Andres (AndresPartner), einer der am häufigsten bestellten Insolvenzverwalter in Deutschland, die Diskussion über die Markteinschätzungen.
Spektakuläre
Fälle wie die Pleiten von Air
Berlin oder Solarworld stünden dem nicht entgegen, der
Markt werde für Verwalter enger, der Insolvenzmarkt sei
rückläufig.
Eine Konsequenz: „Die
Kanzleien stellen sich breiter
auf, um ihre Kapazitäten auszulasten“, beobachtet Michael
Hermanns (Buth & Hermanns). Die Häuser bieten „intensivere Beratung in vorinsolvenzlichen Phasen an“. Da sich
Deutschland im wirtschaftlichen Aufwind befinde, gehen
nach Beobachtung von Robert
Buchalik (Buchalik Brömmekamp) aber auch die Sanierungsfälle zurück, „der Wettbewerb steigt auch dort“, damit sinken nach seiner Wahrnehmung auch die Preise,
sprich Honorare.
Dr. Wolf-Rüdiger von der
Fecht (Kanzlei von der Fecht)
weist darauf hin, dass die Reform des Insolvenzrechts das
Ziel erreicht habe, früher, vor
der Insolvenz, zu restrukturieren. „Das liegt im Sinne des Gesetzgebers und der Branche.“
Kanzleien stünden nun aber
vor der großen Herausforderung, ihr Geschäftsmodell anzupassen und sich gegen den
Verdrängungsdruck am Markt
zu behaupten.
Anders als Andres hält es Dr.
Guido Krüger (Beiten Burkhardt) durchaus für möglich,
dass der aktuelle Wirtschaftszyklus früher endet. „Situationen wie in den Jahren 2001
oder 2008/9 können schneller
eintreten, als jetzt erwartet
wird.“ „Die Decke wird dünner“, meint auch Urs Breitsprecher (Mütze Korsch), „irgendwann hilft auch das billige
Geld nicht mehr“. Die Liquiditätsflut führe derzeit dazu,
dass Geldgeber auch in marode Unternehmen investieren.
Gleichzeitig drängen viele Sanierer in den Markt, da werde
sich noch „die Spreu vom Weizen trennen“.
Ähnliches erwartet Hermanns: „Bei der nächsten Krise wird es einschneidende Veränderungen geben.“ Viele Mittelständler hätten eine schwache Eigenkapitaldecke, „und

die Krise des Jahres 2008 war
noch 2006 auch nicht erwartet
worden.“
Die Marktentwicklung sei
schwer zu beurteilen, meint
hingegen Dr. Paul Fink (FRH
Fink Rinckens Heerma): „Wir
müssen uns darauf einstellen,
dass es auch länger dauern
könnte.“ Insolvenz- und Sanierungskanzleien müssten daher
genau das tun, was sie auch ihren Mandanten empfehlen: effizienter arbeiten und die Auswirkungen der Digitalisierung
beachten.
„Belastbare Planungen sind
für die Restrukturierungsbranche schwierig“, ist auch Dr.
Marc d’Avoine (d’Avoine Teubler Neu) überzeugt. Externe
Einflüsse seien schwer vorherzusagen. Allerdings gebe es
Faktoren, die dafür sorgen,
dass es für Sanierer und Verwalter immer Arbeit gebe.
Dazu zählt d’Avoine wirtschaftliche Verwerfungen im
Energiesektor, Umwelt- und
Terrorgefahren.
Wer ist besser für dieses
Marktumfeld aufgestellt: große
oder kleine Kanzleien? „Derzeit haben große Einheiten
Vorteile“, meint Dr. Marco Wilhelm (Mayer Brown). „Sie sind
nicht auf einzelne Geschäftsfelder fokussiert.“ Auch er geht
davon aus, dass es unterm
Strich genug Tätigkeitsfelder
für die Anwälte gibt. So sehe
man derzeit bei Käufen bzw.
Verkäufen von Unternehmen

„Die Kanzleien
stellen sich breiter
auf, um ihre
Kapazitäten
auszulasten“
in wirtschaftlichen Schwierigkeiten (Fachbegriff: Distressed
M&A) Steigerungsraten, wofür
größere Anwaltskanzleien prädestiniert seien. Da es aber wegen des billigen Geldes derzeit
wenige harten Sanierungen
gebe, werde der nächste Einschlag umso härter ausfallen.
In den nächsten Jahren werde die Zahl der Insolvenzen
nicht signifikant steigen, widerspricht Buchalik. Die Konjunktur laufe gut, die Arbeitslosigkeit sinke, und die Unternehmen hätten ihre Eigenkapitalausstattung verbessert.
Eine Konsequenz aus der aktuellen Entwicklung scheint
aber unwiderruflich zu sein:
„Die Weltentrennung ist Vergangenheit“, umschreibt von
der Fecht die Konvergenz von
Beratung, insolvenzlicher und

Experten aus Kanzleien und Beratungsunternehmen trafen sich zum RP-Wirtschaftsforum „Insolvenz & Sanierung“ in Räumen der Rheinischen
Post in Düsseldorf und tauschten sich über aktuelle Entwicklungen im Insolvenzrecht und bei Sanierungsthemen aus.
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vorinsolvenzlicher Sanierung.
„Alle haben einen Restrukturierungsauftrag. Die Insolvenz
ist eine Funktion der Restrukturierung geworden.“
Eine Frage beschäftigt die
Unternehmen ebenso wie ihre
Berater und Sanierer: Wie
wirkt sich der Wandel der Paradigmen aus, zum Beispiel die
Digitalisierung? „Große Unternehmen werden den Technologiewandel
bewältigen“,
glaubt Lars Hinkel (anchor
Rechtsanwälte), „aber viele Zulieferer aus der Old Economy,
zum Beispiel Kolbenhersteller
in der Automobilbranche, werden das nicht schaffen“. Auf
Verwalter und Sanierer werde
daher in den kommenden fünf
bis zehn Jahren viel Arbeit zukommen. Andres beobachtet
hingegen gerade in der Automobilbranche, dass sich viele
Unternehmen jetzt schon gut
für die Zukunft vorbereiten.
Auch aus der zweiten oder dritten Reihe würden Betriebe
neue Geschäftsfelder zum Beispiel in der Elektromobilität
oder der Energiebranche suchen. „Einige werden nicht
überleben, aber ich sehe keine
große Pleitewelle kommen.“
Bleibt noch die Frage, wie
sich die Rahmenbedingungen
weiterentwickeln. Nach einem
Brexit werde die Unternehmenssanierung im Wege des
„Scheme of Arrangement“
nach englischem Recht wohl
nicht mehr attraktiv sein, der
Sanierungsstandort Deutschland werde für vorinsolvenzliche Sanierungen an Bedeutung gewinnen, nennt Joachim
Kühne (CMS Hasche Sigle) ein
Beispiel für neue Entwicklungen. Generell seien Konsequenzen der Internationalität

RP-Foren mit Videos und Hintergrund im Internet
(rps) Die RP-Wirtschaftsforen
haben sich zu einer festen Institution in der Region entwickelt. Neben den Fachrunden
zum Thema Insolvenz und Sanierung treffen sich Spezialisten aus Wirtschaftskanzleien,
Privatbanken, Vermögensverwaltungen und vielen weiteren
Branchen zum Austausch über
ihre Märkte und die Auswir-

kungen aktueller Entwicklungen auf ihre Kunden. Gebündelt ist die Organisation dieser
Foren im „Rheinische Post Forum“, das von Pia Kemper geleitet wird.
Einen guten Überblick über
die Foren vermittelt die Internetseite
www.rp-forum.de.
Dort finden Leser nicht nur die
aktuellen Sonderpublikatio-

nen zum Nachlesen im pdfFormat, sondern auch Bildergalerien, Hinweise auf die geplanten Aktivitäten, Partner
und vieles mehr.
Sehenswert sind etwa auch
Videos mit Interviews, die im
Rahmen der Foren und Veranstaltungen gedreht wurden.
www.rp-forum.de

und Globalisierung immer
deutlicher zu spüren. So mache sich bemerkbar, dass zunehmend Investoren aus den
USA oder Großbritannien in
deutschen Sanierungsverfahren als Beteiligte auftreten.
Eine Auswirkung der Internationalität scheint in Deutsch-

land aber noch nicht angekommen zu sein: „Die strategische Insolvenz ist in der deutschen Öffentlichkeit noch immer ein No-Go“, stellt Dr. Matthias Kampshoff (McDermott
Will & Emery) fest. Gegen die in
anderen Ländern durchaus
übliche Praxis, Tochtergesell-
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schaften in Insolvenz zu schicken, um sie für den Konzern
zu retten, intervenieren hierzulande insbesondere die Konzernbetriebsräte. Und Breitsprecher bedauert, dass die
Restrukturierung in Eigenverwaltung nach dem neuen
ESUG-Recht im deutschen

Mittelstand immer noch zu
wenig Akzeptanz finde. „Wir
müssen hier noch mehr die
Vorteile herausstellen“, sagt
Breitsprecher.
Wie sich neue Trends auf die
Wirtschaft auswirken, kann
der Sicherheitsexperte Uwe
Gerstenberg (consulting plus)
aus einem ganz anderen Blickwinkel beleuchten. Er berät
Unternehmen rund um sensible Sicherheitsthemen im
Kontext globaler Veränderungen. Fragen der Datensicherheit bestimmen nach seiner
Einschätzung die Zukunft
ebenso wie Fortschritte in der
künstlichen Intelligenz. In vielen Bereichen sehe man exponentielle Entwicklungen, zum
Beispiel in der Mobilität oder
in der Medienwelt. „Die Geschwindigkeit wird zunehmen,
es bleibt immer weniger Zeit
für Reaktionen“, warnt Gerstenberg. „Wir leben in einer
Gesellschaft, die deutlich weiter ist, als wir in unseren Gesellschaftsmodellen sehen.“
Weitere Berichte zum RPWirtschaftsforum „Insolvenz
& Sanierung“ auf den Seiten 4
und 5.
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Insolvenz & Sanierung
Erfolg braucht Freiheit
Am Ende muss nicht
immer die Insolvenz
eines Unternehmens
stehen. Firmenchefs,
die rechtzeitig die
Zeichen der Zeit
erkennen, können
mit den richtigen
Beratern an der Seite
das Ruder
herumreißen.
VON JOSÉ MACIAS

Auf der Internetseite postulieren sie stolz ihren Slogan „Erfolg braucht Freiheit“. Für
Burkhard Niesert und Urs
Breitsprecher, Partner der
Düsseldorfer Sozietät Mütze
Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft (MKRG), ist das kein
Lippenbekenntnis,
sondern
tiefe Überzeugung. Die Düsseldorfer Kanzlei betont ihre
Unabhängigkeit, denn nur so
kann sie im schwierigen Insolvenz- und Restrukturierungsgeschäft bestehen. Und das
schafft Mütze Korsch mit Bravour, hat doch die in verschiedenen Rechtsgebieten tätige
Kanzlei in den letzten zwei Jahren ihren Fachbereich „Restrukturierung und Insolvenzrecht“ stetig ausgebaut. Neben
dem erfahrenen Restrukturierungsexperten Burkhard Niesert ist das Team auf inzwischen fünf Berufsträger angewachsen. Einer der „Neuen“ ist
Urs Breitsprecher, Fachanwalt
für Steuer-, Handels- und Gesellschaftsrecht mit Schwerpunkten in Sanierung/Strukturierung und M&A. „Wir wollen weiter wachsen und nicht
nur in verschiedenen Wirtschaftsrechtsgebieten
tätig
sein. Für unsere unternehmerische Weiterentwicklung ist es
wichtig, jüngere Kollegen, die
die Gesellschaft als Partner in
der Zukunft weiterführen wollen, frühzeitig einzubinden“,
erklärt Niesert.
Das scheint gut zu gelingen,
denn der Fachbereich ist nicht
nur gut ausgelastet, die Kanzlei
selbst ist aktuell für die Wahl
zur „Kanzlei des Jahres für den
Mittelstand“ nominiert worden – ein Titel, den die führende Branchenzeitschrift Juve
jährlich auslobt. Kein Wunder,
dass die beiden Partner den
Redaktionsbesuch auch nutzen, um darauf hinzuweisen,

Die Düsseldorfer Sozietät MKRG tritt mit einem großen Restrukturierungsteam im Markt an. Auf dem Foto zu sehen sind (von links): Ralph
Geiger, Urs Breitsprecher, Dr. Stefan Krüger, Lisa Stutzmann, Burkhard
Niesert, Dennis Eichwald. Es fehlen Dr. Jana Schott und Michael
Klipp.
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dass sie weiter wachsen wollen
– über passendes Personal:
„Wenn sich junge Kollegen mit
Restrukturierungserfahrung
für uns interessieren, werden
wir sie mit offenen Armen
empfangen.“ Aber es ist nicht
nur die Unabhängigkeit, die
den Erfolg der Restrukturierungsexperten ausmacht. Sie
betonen vor allem die Arbeit
im Team, nicht nur intern
(etwa mit dem erfahrenen Arbeitsrechtsteam, das gerade in
vielen Insolvenzfällen von großer Bedeutung ist), sondern je
nach Aufgabenstellung mit externen
Wirtschaftsprüfern,
Steuer- und Unternehmensberatern. „Unsere Positionierung
ist klar: Wir sind die Berater,
die alles versuchen, um eine
Insolvenz des Unternehmens
zu vermeiden. Denn die Insolvenz ist in den meisten Fällen
die schlechteste Lösung“, so
Niesert. „Es ist ja schon ein
Vorteil, wenn ein Unternehmer schon im Vorfeld einer
drohenden Insolvenz eine Beratung in Anspruch nimmt“,
ergänzt Breitsprecher. „Allerdings würden wir uns wünschen, dass viele Unternehmer
noch früher zu uns kommen.“
Beide Experten loben in diesem Zusammenhang die neue
Insolvenzordnung
(ESUG):
„Das ist ein Erfolg: Die ESUG
ist ein riesen Werkzeugkasten
für die Beratung, nicht nur in
der Insolvenzverwaltung“, lobt
Urs Breitsprecher. „Aber die
ESUG löst nicht alle Probleme,
bei der Eigenverwaltung etwa
sind die Unsicherheiten so
groß, dass nicht alle Schwierigkeiten vorab erkennbar sind.“
Hier setzt auch die Kritik der
beiden Partner an der ESUG
an. Insbesondere die Anfechtung von Zahlungen für Warenlieferungen und Dienstleistungen für einen zurückliegenden Zeitraum von bis zu zehn
Jahren halten die Experten für

nicht mehr zeitgemäß: „Die
Anfechtung ist eine Blackbox.
Vor zehn Jahren war die Anfechtung unbekannt, heute
kennt sie allenfalls der gehobene Mittelstand. Vor allem ausländische Mandanten verstehen nicht, wenn heute ein Insolvenzverwalter bei einer Anfechtung einer Lieferung bis zu
vier Jahre zurückgeht und das
Geld einfordert“, so Breitsprecher. Niesert führt diese Praxis
darauf zurück, dass das Anfechtungsrecht in Deutschland
seine Ursprünge im 19. Jahrhundert hat. „In der Gründerzeit gab es zahlreiche Spekulationskonkurse. Jetzt leben wir
in einer Wohlfühlgesellschaft,
und diese akzeptiert nicht,
dass es Möglichkeiten gibt, die
Gläubiger zu benachteiligen.
Die Rechtsprechung hierzulande hat sich so weiterentwickelt, dass hinter jedem vermeintlich nicht ganz so sauberem Geschäft ein Anfechtungsgrund auftaucht.“
Für die Restrukturierungsexperten ist die angelsächsische Rechtsprechung mit dem
Chapter 11 hier ein Vorbild.
„Wer in Deutschland als Unternehmer in die Insolvenz geht,
der ist ein Leben lang stigmatisiert und muss sogar damit
rechnen, sein Privatvermögen
zu verlieren. Das Chapter 11 ist
eine
Schuldnerschutz-Vorschrift, das ESUG ein Gläubigerschutz.“ Nichtsdestotrotz
betonen die Berater die Vorteile: „Unternehmer müssen eine
Sanierung als Chance begreifen, alte Zöpfe abzuschneiden
und die Firma neu auszurichten“, erklärt Urs Breitsprecher.
„Ich würde mir wünschen,
dass gerade Familienunternehmer sich hierfür offener
zeigen – dann muss am Ende
nicht immer eine Insolvenz
stehen, sondern vielleicht gelingt es auch, einen Investor in
das Unternehmen zu holen.“
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ANFECHTUNG UND HAFTUNG

Schutz vor den Untiefen
im Insolvenzrecht
Unternehmen laufen trotz einer Reform des Anfechtungsrechts weiter Gefahr, vom
Insolvenzverwalter eines zahlungsunfähigen Geschäftspartners in Anspruch
genommen zu werden. Geschäftsführern drohen hohe Haftungsrisiken. Doch man
kann sich wappnen.
VON JÜRGEN GROSCHE

Einer der spektakulärsten Pleitefälle der jüngsten Zeit ist die
Insolvenz der Fluggesellschaft
Air Berlin. Für Caterer, Wartungsfirmen oder Lieferanten
kann es noch zu einem bösen
Erwachen kommen. Sachwalter oder Insolvenzverwalter (je
nach weiterem Verlauf des Verfahrens) könnten von ihnen
unter Umständen Zahlungen
zurückfordern, die die Airline
geleistet hat.
Was hier im Fokus der Öffentlichkeit passiert, ist im
Wirtschaftsalltag Usus. Anfechtung heißt das Instrument,
mit dem sich Insolvenzverwalter bereits gezahlte Beträge zurückholen, selbst wenn die
Leistungen vertragsgemäß erbracht worden waren. Voraussetzung: Der Verwalter kann
nachweisen, dass der Lieferant
oder Dienstleister Kenntnis
von der Zahlungsunfähigkeit
hatte. Selbst nach der neuen,
entschärften Fassung des Anfechtungsrechts ist dies möglich für Zahlungen, die bis zu
vier Jahre zurückliegen.
Insolvenzverwalter nutzen
das Instrument in jüngster Zeit

sogar verstärkt, weiß Dr. Volker
Hees, Insolvenzrechtsexperte
und Partner in der Kanzlei
Hoffmann Liebs Fritsch &
Partner (HLFP). Hintergrund:
Insolvenzanträge werden immer später gestellt, damit sinken die Insolvenzmassen, aus
denen Gläubiger befriedigt
werden können. Die Insolvenzverwalter versuchen, für
die Gläubiger die Masse anzureichern – eben auch durch
verstärkte Anfechtungen.
Doch nicht jede ist juristisch
wasserfest, stellt Hees fest. Es
lohne sich also für betroffene
Unternehmen, einen Fachanwalt einzuschalten. Er rät,
nicht aus Angst heraus der
Zahlungsaufforderung einfach
zu folgen. Verwalter schüchtern häufig ein, wenn sie der
Aufforderung gleich schon die
Klageschrift für den Fall beifügen, dass nicht gezahlt wird.
„Man sollte jede Aufforderung
erst in Ruhe prüfen“, sagt Hees.
„Ein Experte wird feststellen,
ob die Forderung berechtigt ist
oder nicht, ob gegebenenfalls
ein Vergleich mit dem Insolvenzverwalter möglich ist.“
Ob man einen Rechtsstreit
vermeiden kann, hängt vom

Dr. Volker Hees, Partner in der Kanzlei Hoffmann Liebs Fritsch & Partner (HLFP)
FOTO: MICHAEL LÜBKE

Einzelfall ab. Manchmal hilft
Gegenwehr. „Wenn die Insolvenzmasse gering ausfällt, fehlen dem Verwalter die Mittel
für eine Klage“, erklärt der erfahrene Praktiker. Ein Verwalter kann dann zwar Prozesskostenhilfe beantragen, die
kann die Gegenseite aber hinterfragen lassen. „Wenn wir sehen, dass ein Antrag auf Prozesskostenhilfe die hohen Anforderungen nicht erfüllt, erheben wir Einwände.“
Wie ein Fall in der Praxis aussehen kann, beschreibt Hees
plastisch an einem Beispiel:
„Der Insolvenzverwalter eines
insolventen Tapetenhändlers
forderte von unserem Mandanten aus Vorsatzanfechtung
(nach Paragraf 133 Absatz 1 der
Insolvenzordnung) die Rückzahlung von rund 200.000
Euro, die die Schuldnerin für
die laufende Belieferung mit
Tapeten gezahlt hatte. Angeblich habe man die Zahlungsunfähigkeit aufgrund verspäteter,
überfälliger Teilzahlungen erkannt. Der Insolvenzverwalter
drohte mehrfach Klage an. Wir
konnten jedoch anhand umfassender Analyse der Verträge
und des Zahlungsverhaltens
nachweisen, dass die Zahlungsziele eingehalten wurden, der eingeräumte Lieferantenkredit auch Teilzahlungen
zuließ und sich das Zahlungsverhalten de facto nicht verändert hatte. Der Verwalter sah
daraufhin von weiterer Rechtsverfolgung ab. Die Forderung
ist mittlerweile verjährt.“
Am besten prüfen Unternehmen schon vor Krisen, mit
wem sie zusammenarbeiten
und wie. Nach dem seit April
geänderten Anfechtungsrecht
sind sie im Prinzip auf der sicheren Seite, auch wenn sie für
Zahlungen Tilgungs- oder Ratenzahlpläne vereinbart haben, wenn sie Vorkasse verlangen oder Zahlungen binnen 30
Tagen vereinbart haben. Dennoch versuchen Verwalter
nach Beobachtung von Hees,
nachzuweisen, dass der Liefe-

rant wusste, sein Kunde ist
zahlungsunfähig.
Um Masse zu generieren,
nehmen Insolvenzverwalter
auch die Geschäftsführer der
insolventen Unternehmen ins
Visier. Wenn sie, zum Beispiel
nach Erstellen des Jahresabschlusses, erkennen, dass ihr
Unternehmen überschuldet
ist, und dann noch Zahlungen
leisten, sind sie dafür regresspflichtig. Die aktuelle Rechtsprechung verschärft dies
noch. Nach einem Urteil des
Bundesgerichtshofs vom Juli
haften die Geschäftsführer
selbst fürs Bezahlen von
Strom, Telefon oder Löhnen.
Ausgenommen sind nur Zahlungen von Steuern, Arbeitnehmeranteilen an die Sozialversicherung und sanierungsunterstützende Beraterhonorare.
Hees rät den Managern, sofort alle Zahlungen einzustellen, wenn sie die Überschuldung feststellen, Sanierungsoptionen zu prüfen und gegebenenfalls schnell einen Antrag zu stellen.
Damit nicht genug: Die Versicherungen für die Managerhaftung (D&O) lehnen auf eine
Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle hin häufig den
Versicherungsschutz für solche Fälle ab. Es handele sich
nicht um versicherte Vermögensschäden, sondern um eine
andere Schadensart, so das Argument. Auch hier ein Tipp des
Praktikers: Manager sollten
sich von ihrer D&O-Versicherung bestätigen lassen, dass
die genannten Fälle abgedeckt
sind.
Mit ihrer Beratung in solchen und vielen anderen Fällen hat die Kanzlei HLFP übrigens zuletzt markante Erfolge
erzielt. Jedenfalls wurden die
Anwälte vom renommierten
Juve-Verlag für die Auszeichnung „Kanzlei des Jahres für
den Mittelstand“ nominiert.
Allein die Nominierung für die
Juve-Awards gilt in der Branche bereits als Gütesiegel.

Insolvenz & Sanierung
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Konzepte für internationale Verfahren
In einer globalen Welt können auch in Krisen- und Insolvenzsituationen regelmäßig grenzüberschreitende Fragestellungen aufkommen.
Die Kanzlei Kreplin & Partner berät Unternehmen hinsichtlich dieser Anforderungen auch in sehr komplexen Verfahren und erstellt
internationale Sanierungskonzepte.
VON PATRICK PETERS

Die Wirtschaft wird immer globaler, die Welt wächst zusammen, nationale Grenzen im
Geschäftsverkehr
werden
durchlässiger oder verschwinden gänzlich. Das eröffnet Unternehmen viele neue Chancen. Gerade Mittelständler
können leichter mit ihrem Geschäft expandieren und die
Chancen der internationalen
Wirtschaft wahrnehmen – viel
stärker, als ihnen das in der
Vergangenheit möglich war.
Aber zugleich wird deren Welt
dadurch auch komplexer. Was
passiert beispielsweise in einer
wirtschaftlichen Krise, die leistungswirtschaftlichen Sanierungsbedarf erfordert, oder
sogar bei einer Insolvenz?
„Je verzweigter eine Gesellschaft ist, desto höher ist natürlich die Komplexität einer
Restrukturierung. Die Geschäftsbereiche müssen zum
einen erst einmal genau analysiert und in die jeweiligen
Märkte eingeordnet werden.

Zum anderen müssen die unterschiedlichen
Rechtsordnungen überprüft und miteinander in Einklang gebracht
werden – was bedeutet beispielsweise die Krise der deutschen Mutter für die Produktionsstätte in den Niederlanden
und die Vertriebsgesellschaft
in Luxemburg?“, sagt Georg F.
Kreplin, Rechtsanwalt in Düsseldorf und namensgebender
Gründungspartner der vorrangig in der Insolvenzverwaltung
tätigen Kanzlei Kreplin & Partner. Kreplin & Partner unterhält in Nordrhein-Westfalen
flächendeckend
mehrere
Standorte und ist mit Büros in
Rheinland-Pfalz sowie Hamburg und Umgebung vertreten.
Georg F. Kreplin hat in der
Vergangenheit bereits mehrfach seine Kompetenzen in
grenzüberschreitenden Sanierungsverfahren nachgewiesen,
in denen er in enger Abstimmung mit Kollegen und Gläubigern aus dem Ausland tätig
war, um die bestmögliche Lösung für die Beteiligten herzu-

Der Rechtsanwalt Georg F. Kreplin hat Erfahrung in grenzüberschreitenden Sanierungsverfahren.
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stellen. Herausragendes Beispiel war die Insolvenz des Modehändlers Mexx 2015. Aufgrund der schwierigen Situation am Modemarkt waren die
Umsätze des Unternehmens
damals stark rückläufig, zudem wurde einige Wochen vor
der Antragstellung der deutschen Gesellschaft bereits ein
Insolvenzverfahren über das
Vermögen des niederländischen Mutterkonzerns mit Sitz
in Amsterdam eröffnet; somit
hatte Mexx in Deutschland keine weitere Unterstützung erhalten. Kreplin hatte dann erst
einmal dafür gesorgt, dass alle
Filialen geöffnet blieben und
weiterhin Ware geliefert wurde
und die Mitarbeiter über das
Insolvenzgeld hinaus abgesichert wurden und parallel
nach einer strategischen und
verträglichen Lösung für die
Betroffenen gesucht.
„Dafür habe ich eng mit dem
Insolvenzverwalter in den Niederlanden zusammengearbeitet und die Sanierung in
Deutschland immer mit Blick

auf das Verfahren im Nachbarland durchgeführt. Im Ergebnis haben wir die deutschen
Markenrechte an einen international sehr renommierten
Modehändler verkauft und
viele Filialen an ihn übertra-

„Je verzweigter eine
Gesellschaft ist,
desto höher ist die
Komplexität einer
Restrukturierung“
gen. Dadurch haben wir auch
zahlreiche Arbeitsplätze erhalten“, erinnert sich der Rechtsanwalt.
Bei solchen grenzüberschreitenden Sanierungen, die
gerade in Nordrhein-Westfalen
aufgrund der engen wirtschaftlichen Verbindungen zu
den Benelux-Ländern regelmäßig vorkommen, kommen
Georg F. Kreplin seine Sprachkenntnisse zu Gute. Der
Rechtsanwalt spricht fließend

Englisch, Niederländisch und
Französisch und kann dementsprechend mit allen Verfahrensbeteiligten professionell
verhandeln. „Das hilft uns dabei, bessere Ergebnisse zu erreichen und die Situation
schneller zu durchdringen.“
Insofern strukturieren Kreplin und seine Kollegen federführend Sanierungsprogramme für deutsche Unternehmen
mit Niederlassungen im Ausland, sowohl in der vorinsolvenzlichen Beratung als auch
in gerichtlichen Insolvenzverfahren. „Wir sind in der Lage,
alle
grenzüberschreitenden
Zusammenhänge schnell zu
erfassen und in ein Sanierungskonzept einzubinden mit
dem vorrangigen Ziel, das Unternehmen mit seinem Auslandsgeschäft zu erhalten. Unternehmer sollten sich deshalb
in einer Krise nicht davor
scheuen, frühzeitig Beratung
in Anspruch zu nehmen. Der
Werkzeugkasten zur Sanierung
mit dem Ziel der Fortführung
ist prall gefüllt.“

„Eine Sanierung ist immer Gestaltung der Zukunft“
Auch Insolvenzexperten und Sanierungsberater müssen mit der Zeit gehen, um den sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden, betonen Dr. Marc d’Avoine und Dr. Peter Neu
von ATN d`Avoine Teubler Neu Rechtsanwälte.
VON PATRICK PETERS

Industrie 4.0, Digitalisierung,
Disruption, Rückgang traditioneller Industrien, globale Vernetzung: Die Wirtschaft ändert
sich aktuell in einem erheblichen Tempo. Erfolgsfaktoren
der Vergangenheit sind keinesfalls mehr Geschäftsmodelle
für die Zukunft. Unternehmer
müssen ebenso wie ihre Berater hellwach und bereit für Veränderungen sein.
„Die Geschäftsmodelle und
Zukunftsstrategien vieler Unternehmen verändern sich aktuell rasant. Darauf müssen
wir uns einstellen, um weiterhin bestmögliche Sanierungskonzepte zu entwickeln, die

Dr. Marc d’Avoine, Partner bei
ATN
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Unternehmen rasch und effektiv aus der Krise führen“, sagt
Dr. Marc d’Avoine, Rechtsanwalt und Partner bei ATN d`Avoine Teubler Neu Rechtsanwälte mit Standorten unter anderem im Bergischen Land
und in Köln.

„Geschäftsmodelle
und Zukunftsstrategien vieler Unternehmen verändern
sich aktuell rasant“
Gerade in Krise und Insolvenz müsse sehr zügig eine dynamische und zugleich tragfähige Lösung entwickelt wer-

Dr. Peter Neu, ebenfalls Partner
der Kanzlei
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den, die den Bedürfnissen aller
Beteiligten gerecht wird, auch
wenn dazu oftmals Kompromisse notwendig seien. Ebenso komme es bei vielen Sanierungsfragen auf hohes Tempo
an, um strategisch neue Weichen zu stellen und Maßnahmen mit der gebotenen Eile
durchzusetzen. „Um dies zu
gewährleisten, sind nicht nur
hohe juristische und betriebswirtschaftliche Kompetenzen
gefragt, die den guten Sanierungsberater und Insolvenzverwalter generell ausmachen.
Es geht auch darum, Geschäftsmodelle wirklich zu
verstehen, einzuordnen und
aus diesen Erkenntnissen heraus Schlüsse für die Zukunft
zu ziehen. Eine Sanierung – ob
in der Insolvenz oder zuvor –
ist immer sowohl Bewältigung
der Vergangenheit als auch Gestaltung der Zukunft. Und das
ist nur möglich, wenn man sich
am Puls der Zeit bewegt und einen konkreten Einblick in globale wirtschaftliche Zusammenhänge und Veränderungsprozesse hat“, betont der
Rechtsanwalt.
Besondere Sektorenkompetenz besitzen die Berater bei
ATN in der produzierenden Industrie. „Wir haben unsere
Wurzeln im Bergischen Land,
weshalb wir traditionell in den
Bereichen der regionalen Industrie – insbesondere der Automobilzuliefererindustrie –
stark sind und dabei eng mit
den zumeist mittelständischen
Unternehmern zusammenarbeiten“, sagt Dr. Peter Neu,
ebenfalls Partner der Kanzlei.
„Gerade diese Industriezweige

sind starken Veränderungen
unterworfen. Deshalb müssen
wir diese Veränderungen verstehen und in der Beratungsund Verwaltungspraxis umsetzen.“
Dazu kommt eine nachgewiesene Expertise in den Bereichen Transport und Logistik
sowie Healthcare, in diesen



Bereichen tritt besonders Marc
d’Avoine regelmäßig als Sanierungsberater in Erscheinung.
Und auch in diesen Branchen
spiele Digitalisierung und Automatisierung eine außerordentliche Rolle, betont Marc
d’Avoine – daher sei es notwendig, als Berater und Sanierungsexperte Schritt zu halten,



  



       

     
  

um auch in der Zukunft eine
hohe Qualität und Zuverlässigkeit in der Begleitung der brennenden Themen des Unternehmens zu gewährleisten.
Apropos Digitalisierung und
Automatisierung: Neue Technologien sind für die Kanzlei
kein Fremdwort, sondern fester Bestandteil der alltäglichen

Arbeit. „Der Einsatz moderner
IT vereinfacht natürlich die
Abwicklung von Verfahren und
unterstützt und dabei, schnell
und zielgerichtet zu arbeiten.
Wir entwickeln uns ständig
weiter und wachsen mit den
Ansprüchen, die die Praxis an
uns stellt“, fasst Peter Neu zusammen.
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Mehr Professionalität in der Eigenverwaltung
Die Eigenverwaltung ist ein gängiges Instrument, um Unternehmen in der
Krise zu sanieren und zu erhalten. Doch nicht alle Verfahren sind erfolgreich,
und Insolvenzpraktiker kennen auch die Schwachstellen.
VON PATRICK PETERS

Das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von
Unternehmen, kurz als ESUG
bekannt, hat in diesem Jahr
seinen fünften Geburtstag gefeiert. Grund genug für die
Teilnehmer des vierten RPWirtschaftsforums „Insolvenz
& Sanierung“, das ESUG und
das damit verbundene Sanierungsinstrument der Eigenverwaltung ausgiebig zu diskutieren. „Die Eigenverwaltung hat
sich bewährt und ist in der Sanierungspraxis und bei den
Unternehmen angekommen.
Es ist politisch gewollt, dass die
Insolvenz ihren Makel verloren
hat“, sagt Insolvenzverwalter
Georg F. Kreplin (Kreplin &
Partner). Dr. Paul Fink (FRH
Rechtsanwälte) ist der gleichen
Auffassung: „Durch die Eigenverwaltung ist in den Fokus gerückt, dass Scheitern eine
Chance sein kann. Das Vertrauen ist gestiegen, dass es
trotz Insolvenz weitergeht.“
Robert Buchalik, der mit seiner Kanzlei Buchalik Brömmekamp bereits mehr als 100 Eigenverwaltungsverfahren
durchgeführt hat, betont, dass
die Eigenverwaltung trotz aller
Kritik zu einem höheren Gläubigereinfluss geführt habe.
„Der Berater steht unter hohem Druck der Gläubiger und
muss Ergebnisse liefern. Ebenso ist die Transparenz gestiegen.“ Dr. Dirk Andres, der mit
seiner Kanzlei AndresPartner
zwei bis drei große Unterneh-

men pro Jahr bei ihren Eigenverwaltungen begleitet, ist der
Meinung, dass es Verfahren
gibt, bei denen oftmals schon
bei der Antragstellung nicht
richtig hingeschaut wird, ob

„Der Berater steht
unter hohem Druck
der Gläubiger
und muss
Ergebnisse liefern“
die Eigenverwaltung überhaupt funktionieren kann.
„Gläubiger hinterfragen die
Verfahren selten, und Gläubiger ohne professionelle Beratung sind mit der Komplexität
überfordert. Daher sollte das
System im Rahmen der aktuellen Evaluierung dahingehend

Die Experten werten Chancen und Grenzen des Instruments der Eigenverwaltung durchaus differenziert.




angepasst werden, dass die Interessen aller Gläubiger besser
beachtet werden.“
Dr. Marco Wilhelm (Mayer
Brown) weist auf eine Verfahrensprofessionalisierung im
Rahmen des ESUG hin. Vor allem müsse man dies vor dem
Hintergrund der Globalisierung und dem Wettbewerb der
Rechtsordnungen sehen. „Die
Unternehmen und Gläubiger
können dadurch oft eine bessere Analyse aller Optionen
vornehmen und die geeignete
Lösung finden.“ Als „Verfechter des ESUG“ präsentiert sich
auch Dr. Matthias Kampshoff
(McDermott Will & Emery).
Auch er weist auf eine größere
Professionalisierung der Verfahren hin und stellt sie auf ein
vergleichbares Niveau mit anderen Jurisdiktionen. Er sagt

     









 




aber auch: „Die Eigenverwaltung sollte immer fallbezogen
eingesetzt werden und ist nicht
immer geeignet.“ Hingegen
kritisiert Urs Breitsprecher
(Mütze Korsch), dass Insolvenzverwalter als Sachwalter
in manchen Verfahren versuchten, die Eigenverwaltung
zu konterkarieren.
Dieser Kritik schließt sich
auch Dr. Wolf-Rüdiger von der
Fecht (von der Fecht) an: „Das
ESUG ist sehr schuldnerfreundlich. Es gab auch schon
Unternehmer, die sich auf diesem Weg missbräuchlich ihrer
Schulden entledigen wollten.
Diese Ausnahmen dürften
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das ESUG als echtes Sanierungsinstrument sehr
interessant ist.“ Und auch Georg F. Kreplin kritisiert die
mangelnde Kontrollfunktion
und betont, dass die Fragen, ob
ein Verfahren überhaupt eigenverwaltungsfähig
und
sinnvoll im Vergleich zur Regelinsolvenz sei, manchmal intensiver geprüft werden müssten. „Das ESUG stellt einen gut
ausgestatteten Werkzeugkasten zur Verfügung. Aber nicht
alle Verfahren sind gleich, sodass die Eigenverwaltung sich
auch nicht immer anwenden
lässt“, fügt Dr. Marc d’Avoine
von d’Avoine Teubler Neu
Rechtsanwälte hinzu.
Ein Thema für die Teilnehmer: die Rolle der Gerichte.
„Das ESUG ist ein Gesamtvollstreckungsverfahren
unter
staatlicher Aufsicht, aber viele
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Hat sich die Eigenverwaltung bei der Sanierung von Unternehmen bewährt? Darüber gab es unterschiedliche Ansich
und Sanierung“, zu dem sich Experten in Räumen der Rheinischen Post getroffen hatten. Ein Video und Hintergründ
Richter sind nicht spezifisch
ausgebildet, sodass oft Hemmnisse in der Zusammenarbeit
bestehen. Das ist in den USA
anders, dort sind Richter häufig ehemalige Wirtschaftsanwälte, die Zusammenhänge in
Restrukturierungsverfahren
stärker kontrollieren können“,
sagt Joachim Kühne von CMS
Hasche Sigle.
Lars Hinkel von anchor kritisiert in diesem Zusammen-

hang, dass bei einigen Insolvenzgerichten bisweilen die
gesetzlichen Regelungen des
ESUG nicht beachten würden,
und Wolf-Rüdiger von der
Fecht definiert als Problem,
dass es zu viele Gerichte mit zu
wenig Spezialisierung gebe.
Und auch beim neuen Europäischen Restrukturierungsrahmen, der die Sanierung gerade aus bilanzieller Sicht weiter vereinfachen solle, sei die

Einbindung von Richtern in
die Verfahren nicht gewünscht. Dr. Volker Hees
(Hoffmann Liebs Fritsch &
Partner) fordert, dass Richter
autonom über die Anordnung
von Eigenverwaltungsverfahren entscheiden sollten, selbst
wenn ein Gläubigerausschuss
einstimmig der Eigenverwaltung zugestimmt hat. „Es zeigt
sich ja an den Zahlen, dass die
Eigenverwaltung nicht nur ein
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Viele Fragen zu Anfechtung und Haftung
Das Anfechtungsrecht wurde reformiert, sorgt aber immer noch für Diskussionen. Über Für
und Wider, Hintergründe und Chancen diskutierten die Experten beim RP-Wirtschaftsforum
„Insolvenz und Sanierung“, ebenso über Haftungsfragen.
VON JÜRGEN GROSCHE
UND JOSÉ MACIAS

hten beim RP-Wirtschaftsforum „Insolvenz
de gibt es auf rp-forum.de. FOTOS: ALOIS MÜLLER
Erfolgsmodell ist. Rund jedes
zweite Unternehmen, das zunächst in Eigenverwaltung saniert werden sollte, geht später
in ein durch einen Insolvenzverwalter geleitetes Regelinsolvenzverfahren über.“ Die
Gründe dafür sind vielfältig: So
können Interessenkonflikte,
Gläubigerbeschwerden
wie
auch Fehlplanungen zu einem
Scheitern der Eigenverwaltung
führen.

Es ist ein Thema, das immer
wieder zu Diskussionen führt:
Zwar wurde das Anfechtungsrecht in diesem Jahr reformiert. Aber immer noch müssen Geschäftspartner eines sanierungsbedürftigen Unternehmens im Insolvenzfall damit rechnen, dass der Insolvenzverwalter Leistungen anficht, die je nach Fall bis zu vier
oder sogar zehn Jahre zurückliegen. Andererseits erwarten
die Gläubiger eine Befriedigung.
„Das Anfechtungsrecht ist
ein gutes Mittel, um Masse zu
generieren und Mittel zurückzuholen“, verteidigt denn auch
Dr. David Georg (Kebekus &
Zimmermann) das Instrument. Das neue Recht führe
beide Seiten sinnvoll zusammen. Kontraproduktiv sei es
allerdings, Privilegien zum Beispiel für das Finanzamt einzuführen. „Das würde zu Lasten
der ungesicherten Gläubiger
gehen.“
„Die Reform des Anfechtungsrechtes war notwendig“,
betont Dr. Paul Fink (FRH Fink
Rinckens Heerma). Es sei zum
Beispiel gegenüber Handwerksbetrieben nicht vermittelbar gewesen, dass sie Zahlungen für geleistete Arbeiten
rückerstatten mussten.
Aus gutachterlicher Sicht
sehe das Thema ambivalent
aus, meint Michael Hermanns
(Buth & Hermanns). Es sei natürlich schwer, „die Feder zu
führen bei Fällen, die bis 2003
zurückreichen“, aber etwa betroffene Steuerberater oder
Wirtschaftsprüfer hätten häufig kaum die Legitimation, sich
überrascht zu zeigen. Wohl gab
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es auch missbräuchliche Verwendungen des Instruments.
„Überzogene Anfechtungen
bringen alle Verwalter in Misskredit“, warnt denn auch Urs
Breitsprecher (Mütze Korsch).
Oft sei die Haftung einer Muttergesellschaft für Verluste der
Tochter zu weit gegangen. „In
der Vergangenheit ist man tendenziell zu weit gegangen“,
stimmt Dr. Marco Wilhelm
(Mayer Brown) zu. Wenn die
Anfechtungsrisiken für die
Gläubiger schwer kalkulierbar
werden, behindere dies indes
die vorinsolvenzliche Restrukturierung.
Dass es häufig auch Anfechtungen gegeben habe, die zu
weit gingen, bestätigt auch Dr.
Dirk Andres (AndresPartner).
„Wenn allerdings Geld aus dem
Unternehmen gezogen wurde,
muss ein Insolvenzverwalter
dafür sorgen, dass dies den
Gläubigern
zugutekommt.“
Bei der Anfechtung von Beraterhonoraren mahnt Andres zu
Augenmaß,
insbesondere,
wenn die Beratung nachweislich der Sanierung gegolten
habe.
Das
Anfechtungsgebaren
steht auch im Zusammenhang
mit der Entwicklung der Insolvenzzahlen insgesamt, stellt
Dr. Volker Hees (Hoffmann
Liebs Fritsch & Partner) fest,
der allein in diesem Jahr mehr
als 200 insolvenzbezogene
Sachverhalte betreut hat. Er
beobachtet eine Tendenz zu
sinkenden Insolvenzmassen,
da die Anträge immer später
gestellt würden. Da komme der
Anfechtung eine hohe Bedeutung zu: „Sie ist ein wichtiges
Instrument, für Insolvenzverwalter Masse zu beschaffen.“
Robert Buchalik (Buchalik
Brömmekamp)
bemängelt,

dass viele Berater solange beraten, bis dem Unternehmen
das Geld ausgeht. Insolvenzverwalter sollten gerade in diesen Fällen von den aus seiner
Sicht ausreichenden gesetzlichen Regelungen Gebrauch
machen und sich die Beraterhonorare im Wege der Anfechtung zurückholen.
„Man muss die Frage stellen:
Was ist kaufmännisch wie auch
sozialverträglich sinnvoll?“, rät
Dr. Marc d’Avoine (d’Avoine
Teubler Neu). Vernünftige Lösungen seien gefragt. Es habe
„abstruse“
Entscheidungen
gegeben, „aber wir sind jetzt
auf einem guten Weg.“ Letztlich hätten auch die Interessenvertreter der Insolvenzgläubiger zu der Ausuferung
bei der Geltendmachung von
Anfechtungsansprüchen beigetragen und die Häufigkeit
der Anfechtung als Gütesiegel
für einen guten Insolvenzverwalter angesehen, meint Lars
Hinkel (anchor Rechtsanwälte). „Ich warne davor, nur auf
die Handhabung von Gesetzen
abzustellen“, sagt Dr. Guido
Krüger (Beiten Burkhardt).
Auch bei der Beurteilung von
Verwaltern spreche sich herum, ob jemand mit Augenmaß handelt.
In diesem Zusammenhang
werden auch die Berater der
Unternehmen immer öfter in
die Haftung genommen – insbesondere die Rolle der Steuerberater steht dabei oft im Zentrum. Michael Hermanns
(Buth & Hermanns) spricht
hierbei von Schönwetterkriterien: „Wenn genug Liquidität
im Unternehmen vorhanden
ist, muss auch der Steuerberater keine Sorgen haben. Doch
wenn Probleme auftreten,
dann kann er als erster sehen,
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wenn ein Unternehmen in die
Krise geht – das erkennt jeder
gute Steuerberater.“ Er geht
deshalb davon aus, dass ein
Steuerberater seinem Mandanten empfehlen muss, sich
externen Sachverstand hinzuzuholen, wenn er etwa selbst
nicht in der Lage sei, eine Fortbestehungsprognose zu stellen.
Dem pflichtet Urs Breitsprecher (Mütze Korsch) bei: „Die
Rechtsprechung ist in dieser
Hinsicht zwar unschön, aber
im Sinne der Professionalisierung konsequent.“ Und Dr.
Matthias Kampshoff (McDermott Will & Emery) ergänzt:
„Wenn der Steuerberater früh
genug reagiert, reduziert er damit auch die Haftungsrisiken
für Geschäftsführung und Unternehmen.“
Dr. Wolf-Rüdiger von der
Fecht (von der Fecht) verweist
auf die positiven Folgen dieser
Beraterhaftung für die Rechtsprechung hin: „Der Druck
wird jetzt schon vorher entwickelt, nämlich dann, wenn die
Ertragskrise beginnt.“
Robert Buchalik (Buchalik
Brömmekamp)
empfiehlt,
Steuerberater auf diese Problematik frühzeitig hinzuweisen:
„Wir müssen Steuerberater im
Hinblick auf das Urteil zur Anfechtungsproblematik aufklären. Wenn sie nicht frühzeitig
beraten, geraten sie in die Haftung!“ „Leider stoßen wir in
dieser Hinsicht oftmals auf
eine erschreckende Unkenntnis von vielen Steuerberatern“,
unterstreicht Dr. Marco Wilhelm (Mayer Brown). „Ich bin
aber davon überzeugt, dass die
Rechtsprechung zur Haftung
der Steuerberater auf Dauer
dazu führen wird, dass die Zahl
der kritischen Fälle abnimmt.“
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Kreplin & Partner Rechtsanwälte
Georg F. Kreplin, Rechtsanwalt und Gründungsgesellschafter
Mayer Brown LLP
Dr. Marco Wilhelm, Partner
McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP
Dr. Matthias Kampshoff, Partner
Mütze Korsch Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Urs Breitsprecher, Partner
von der Fecht LLP Rechtsanwälte & Steuerberater
Dr. Wolf-Rüdiger von der Fecht, Partner
Moderation
José Macias, Jürgen Grosche, Dr. Patrick Peters
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Generalist auf hohem Niveau
Die Wuppertaler Wirtschaftsprüfungs- und
Beratungsgesellschaft
Buth & Hermanns hat
sich mit ihrem breiten
Beratungsangebot auch
bundesweit einen Namen gemacht.
VON JOSÉ MACIAS

Die Geschichte von Buth &
Hermanns ist eigentlich eine
klassische Gründer-Story, die
auch unter Restrukturierungsberatern eine Ausnahme darstellt. Andrea Katharina Buth
und Michael Hermanns haben
sich 1996 entschlossen, sich
mit einer eigenen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Wuppertal selbstständig zu machen.
„Das war sicherlich in dieser
Konstellation als Ehepaar
schon damals ein ungewöhnlicher Schritt“, erinnert sich Michael Hermanns. Stark geprägt
hat Buth&Hermanns die gemeinsame Arbeit für die Treuhandanstalt. „In den 90er Jahren waren wir bei über 150 Sanierungskonzepten für die
Treuhandanstalt involviert“,
erinnert sich Michael Hermanns. Die Erfahrungen aus
dieser Zeit waren Gold wert,
konnten doch Buth & Hermanns damit gleich vom Start
weg eine spezifische Kompetenz in der Restrukturierungsberatung vorweisen. Das Unternehmen ist daher seit der

Gründung kräftig gewachsen:
25 Mitarbeiter, davon neun Berufsträger, zählen heute zur
Gesellschaft. „Flache Hierarchien und ein enges Miteinander im Team prägen uns“, bekräftigt Michael Hermanns.
Die Mandate verteilen sich
in etwa zu jeweils einem Viertel auf klassische Wirtschaftsprüfer-Tätigkeiten, Sanierungen, Transaktionen (auch in
Krisensituationen) sowie die
jeweils dazugehörige Steuerberatung. „Wir sind Generalisten auf hohem Niveau“, betont
der Firmengründer. „Alle wesentlichen Fachgebiete in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Belangen müssen
wir abdecken – auch wenn mal
ein größeres Mandat kommt.“
Bei großen Due-Diligence-Verfahren etwa greift Buth & Hermanns daher auch auf sein
ausgewähltes
bundesweites
Netzwerk zurück. „Als universeller Ansprechpartner für Unternehmer müssen wir schnell
und genau arbeiten sowie projektorientiert vorgehen. Gerade für die mittelständischen
Unternehmer ist unsere Größe
ein Vorteil, haben sie doch immer einen festen Ansprechpartner, der ihnen in jeder Situation zur Seite steht.“
Ein wesentlicher Faktor ist
dabei die Schnelligkeit. „Viele
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind etwa nicht in der
Lage, eine Bescheinigung im
Schutzschirmverfahren innerhalb von drei bis vier Tagen
auszustellen – wir können
das!“ Das ist kein Lippenbe-

kenntnis, denn die beiden
Partner haben sich auch innerhalb der Branche einen Namen
gemacht. Michael Hermanns
ist seit 2009 Mitglied im renommierten Fachausschuss
Sanierung und Insolvenz des
Instituts der Wirtschaftsprüfer
(IDW). Sein Wort hat insbesondere in der Sanierungsbranche
Gewicht, was Buth&Hermanns
insgesamt auch unter anderem
mit dem Fachbuch „Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz“
unter Beweis gestellt hat.
Angesichts dieser Entwicklungen sehen sich die Wuppertaler Experten gut aufgestellt.
Im harten Verdrängungswettbewerb hat das Unternehmen
eine gesunde Größenordnung:
„Wir haben eine hohe Grundlast und ein gutes organisches
Wachstum, das wir in allen
Segmenten beibehalten möchten.“ Mehr noch: Innerhalb
des nächsten Jahres plant Buth
& Hermanns den Sprung nach
Düsseldorf. Dort, in einem der
am härtesten umkämpften
Märkte in dieser Branche, soll
im Jahr 2018 ein Büro eröffnet
werden. Bedarf gibt es etwa in
den Bereichen, in denen Sanierungskompetenzen
gefragt
sind. „Allein in diesem Jahr haben wir sieben Fortbestehenprognosen gemacht. Hintergrund ist, dass ein neues BGHUrteil viele Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer in der Unternehmenskrise in die Haftung nimmt. Viele Gesellschaften suchen sich bei Spezialisten wie uns Unterstützung,
weil sie das selbst nicht leisten

Schnäppchen im Schlussverkauf
Eine Insolvenz eröffnet Investoren auch Chancen.
VON MATTHIAS VON ARNIM

Michael Hermanns, Partner bei
FOTO: M. LÜBKE
Buth & Hermanns
können“, ergänzt Michael Hermanns. Stark nachgefragt werden derzeit außerdem Beratungen im Stadium einer Vorinsolvenz. Der Restrukturierungsexperte rät ohnehin Unternehmern alle fünf Jahre zu
einem Unternehmenscheck,
um zu überprüfen, ob Strukturen und Wirtschaftlichkeit im
Unternehmen noch stimmen:
„Wenn die Krise kommt, ist es
für viele Unternehmen oft zu
spät. Vor allem dann, wenn die
Zahlen über mehrere Jahre
rückläufig sind und auch das
Eigenkapital schmilzt, sollten
Unternehmen frühzeitig mit
kompetenten Beratern in Kontakt treten.“
Buchempfehlung: Andrea Buth,
Michael Hermanns: Handbuch
Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz. Verlag C.H. Beck, 4. Auflage, 988 Seiten, ISBN 978-3406-64893-9, 119 Euro.
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Wenn ein hoher Schuldenberg
die Bilanz belastet und die Einnahmen nicht mehr die Ausgaben decken, dann kann jeder
weitere Tag, an dem keine Lösung für das Dilemma gefunden wird, zum Albtraum für Eigentümer, Arbeitnehmer und
Gläubiger werden. Wird als
solch eine Lösung die geordnete Insolvenz gewählt, läuft
auch dann die Uhr – allerdings
tickt zuweilen die Hoffnung
mit, dass am Ende nicht die Liquidation des Unternehmens
steht, sondern ein Verkauf.
Der kann durchaus Vorteile
bringen. Der Gesetzgeber hat
hilfreiche Grundlagen dafür
gelegt. Ein wichtiges Instrument ist etwa das Insolvenzgeld. Über einen mehrstufigen
Weg zahlt die Arbeitsagentur
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Löhne. Der Vorteil: Das betroffene Unternehmen gewinnt Liquidität und je
nach Personaldecke wieder etwas mehr Handlungsfähigkeit.
„Für den Insolvenzverwalter
öffnet sich durch diesen Liquiditätsgewinn ein Zeitfenster, in
dem er eruieren kann, ob und
unter welchen Umständen
sich ein Verkauf des Unternehmens lohnt – und natürlich, ob
es überhaupt Interessenten
gibt“, erklärt Dr. Marco Wilhelm von der Wirtschaftskanzlei Mayer Brown.
Damit sich potenzielle Käufer ein Bild vom zum Verkauf
stehenden Unternehmen machen können, erstellt der Ver-

walter oft einen sogenannten
Datenraum und ein Information Memorandum, in dem die
wesentlichen Eckdaten des
Unternehmens zusammengefasst werden. „Soll ein Unternehmen ohne Geld- und Zeitdruck verkauft werden, dauert
die Aufbereitung der Daten
häufig Monate. Im Falle einer
Insolvenz reden wir hier über
wenige Wochen. Es ist klar,
dass das Information Memorandum und der Datenraum
lückenhaft sind“, so Wilhelm.
Dazu komme, dass Unternehmen, die in Schwierigkeiten
sind, nicht selten auch Probleme im kaufmännischen Bereich hätten. Die Datenlage sei
oft schlecht.
Für potenzielle Käufer bedeutet das Risiko und Chance
zugleich. Auf der einen Seite
steht das Risiko, das damit verbunden ist, dass nicht alle
Schwachstellen des Unternehmens sofort ersichtlich sind.
Dazu kommt, dass der Insolvenzverwalter als Verkäufer
praktisch keine Garantien gibt:
Anders als bei einem normalen
Verkauf außerhalb einer Insolvenz kann der Käufer später
faktisch keine Regressansprüche geltend machen. Auf der
anderen Seite gibt es auch
Chancen für den Käufer. Zum
Beispiel im Preis. Denn das Risiko wird durch einen entsprechenden Abschlag auf den geschätzten Unternehmenswert
berücksichtigt. „Der Käufer
muss so kalkulieren, dass er
mit dem Preis leben kann,
wenn etwas schiefgeht“, so

Dr. Marco Wilhelm, Partner bei
Mayer Brown
FOTO: ALOIS MÜLLER
Wilhelm. Eine weitere Chance
liegt darin, ein eigentlich gutes
Unternehmen günstig zu übernehmen. „Unternehmen können aus verschiedenen Gründen in Schwierigkeiten geraten. Manchmal reicht es, dass
ein großer Kunde nicht mehr
zahlungsfähig ist – und schon
kann ein ansonsten solider Zulieferbetrieb ins Trudeln geraten“, erklärt Marco Wilhelm.
Vielleicht hält ein insolventes
Unternehmen auch wichtige
Patente oder Lizenzen, die für
einen Investor interessant sein
können.
Ein großes Plus: Wer ein Unternehmen aus der Insolvenz
heraus übernimmt, bekommt
es ohne Steuerverbindlichkeiten, ohne rückständige Gehaltsforderungen und komplett schuldenfrei. Denn die
Gläubiger werden aus dem
Kaufpreis bedient.

„Gesetzgeber hat Beraterhaftung immer weiter verschärft“
Steuerberatern drohen
neue Haftungsfallen.
Nach einem aktuellen
Urteil des Bundesgerichtshofs kommen auf
sie neue Verpflichtungen zu.
VON PATRICK PETERS

Regelmäßig wird darüber berichtet, dass sich Geschäftsführer und Vorstände von insolventen Unternehmen Haftungsforderungen gegen ihr
Privatvermögen in erheblicher
Höhe ausgesetzt sehen. Sei es,
weil sie die Beantragung des
Insolvenzverfahrens zu lange

herausgezögert haben (Insolvenzverschleppung), sei es,
weil sie ihre gesetzlich begründete Sorgfaltspflicht verletzt
haben, sei es, weil sie gegen Kapitalerhaltungsvorschriften
verstoßen haben. „Der Gesetzgeber hat aber auch die Beraterhaftung immer weiter verschärft und damit die Haftungsrisiken erheblich vergrößert – zuletzt auch für Steuerberater“, warnt Dr. Guido Krüger, Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei Beiten
Burkhardt in Düsseldorf, Fachanwalt für Steuerrecht und CoHead der Praxisgruppe Restrukturierung, Sanierung und
Insolvenz. „Die Welt für Steuerberater hat sich nach einem

Urteil des Bundesgerichtshofs
stark verändert. Der BGH hat
festgestellt, dass der allein mit
der Erstellung des Jahresabschlusses beauftragte Steuerberater dazu verpflichtet ist,
die mögliche Insolvenzreife
der Gesellschaft wegen einer
insolvenzrechtlichen
Überschuldung zu prüfen und zu
bewerten, da das Fehlen derselben Voraussetzung für eine
Bilanzierung zu Fortführungswerten ist. Bis zu dem Urteil
war das nicht der Fall: Der
Steuerberater, der den Jahresabschluss beziehungsweise die
Bilanz erstellt hat, war ohne
ausdrücklichen Prüfungsauftrag hinsichtlich der insolvenzrechtlichen
Überschuldung

nicht dazu verpflichtet, einen
Geschäftsführer auf eine mögliche Insolvenzreife hinzuweisen. Damit sind potenzielle
Haftungsforderungen durch
Insolvenzverwalter gegen den
Steuerberater nicht mehr ausgeschlossen. Im äußersten Fall
können Steuerberater insolventer Kapitalgesellschaften
für die Insolvenzverschleppung in Haftung genommen
werden“, erläutert Krüger.
Kurz gesagt bedeutet das,
dass Steuerberater schon bei
geringen Verdachtsmomenten
hinsichtlich einer Insolvenzreife deutliche Hinweise an die
Unternehmen geben und diese
auch dokumentieren sollten,
um sich selbst abzusichern.
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Geschäftsführer seien dann
gefragt, eine Fortführungsprognose erstellen zu lassen,
um die Zweifel an der Fortführungsfähigkeit auszuräumen.
„Gelingt dies nicht, bleibt dem
Steuerberater noch immer die
Bilanzierung nach Zerschlagungswerten. Aber er muss etwas tun, um sich selbst in eine
rechtssichere Position zu bringen – er ist sich selbst und dem
Mandanten verpflichtet“, sagt
der erfahrene Berater.
Guido Krüger und die übrigen Rechtsanwälte der Praxisgruppe Restrukturierung, Sanierung und Insolvenz stehen
Steuerberatungsgesellschaften zur Seite, wenn diese Fragen in ihrer Praxis auf sie zu-
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kommen. Aber genauso berät
Beiten Burkhardt auch Unternehmen, die in Schieflage geraten sind und nun, durch die
Hinweise des Steuerberaters,
eine leistungswirtschaftliche
Sanierung anstoßen müssen.
„Wir sind Ansprechpartner in
allen Phasen der Unternehmenskrise. Wir erarbeiten die
Sanierungs- und Restrukturierungskonzepte einschließlich
der bilanziellen und finanziellen Strukturen sowie Umschuldungen und Kreditrestrukturierung, beraten bei der Liquidation, entwerfen und prüfen
Insolvenzpläne,
verhandeln
mit den Steuerbehörden und
stellen Sanierungserlassanträge. Die geschäftsführenden

Organe des Schuldnerunternehmens beraten wir zur Vermeidung von Haftungsansprüchen und strafrechtlich relevanten Handlungen.“

Dr. Guido Krüger, Partner bei Beiten Burkhardt
FOTO: M. LÜBKE
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KOMMUNIKATIONSPROBLEME

Arbeitnehmerrechte in der Unternehmenskrise
Wenn ein Unternehmen in Schieflage gerät, werden die Mitarbeiter oft erst sehr spät informiert. Doch es gibt Mittel, mit denen sie sich
ihr Auskunftsrecht frühzeitig erkämpfen können.
VON JÜRGEN GROSCHE

Eines betont Dr. Wolf-Rüdiger
von der Fecht ganz klar: „Der
Insolvenzgrund Nummer eins
liegt in Managementfehlern.“
Der erfahrene Sanierungsexperte weiß aus langjähriger
Praxis als Insolvenzverwalter,
wovon er spricht. Und er kennt
die Konsequenzen: „Ein Geschäftsführer, der Fehler gemacht hat, geht ungern offen
damit um. Es fällt ihm schwer,
sich die Krise einzugestehen.
Das hat sowohl mit Selbsterkenntnis als auch mit Verdrängung zu tun.“
Generell gebe es oftmals
Kommunikationsprobleme in
Unternehmen, die in Schwierigkeiten stecken. Zunächst erfährt nur ein vertrauter Kreis
um den Chef davon. „Die Mitarbeiter spüren aber sehr früh,
wenn etwas nicht stimmt“, gibt
von der Fecht zu bedenken:
Plötzlich verlangen Lieferanten Absicherungen, „und auch

der Mann an der Laderampe
registriert genau, wenn weniger Waren ausgeliefert werden“. Branchengerüchte machen die Runde.
Nun gibt es ja in vielen Unternehmen einen Betriebsrat,
ein „wichtiges Forum für den
Austausch in einer Krise“, betont von der Fecht. Verständige
und qualifizierte Betriebsräte
können bei Problemen durchaus hilfreich sein. Daher sollte
es eigentlich im Interesse jedes
Unternehmens liegen, den Betriebsratsmitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich gut für
ihre Tätigkeit fortzubilden und
sie in Entscheidungsprozesse
einzubinden. Viele Unternehmen haben zudem einen Wirtschaftsausschuss.
„Dessen
Mitglieder
haben
jedoch
manchmal leider zu wenig
wirtschaftliches Hintergrundwissen“, sagt der Experte.
„Die Arbeitnehmervertreter
haben weitgehende Informationsrechte“, betont von der

Fecht. Die Geschäftsführung
bleibt mit ihren Auskünften
meist trotzdem zurückhaltend.
Betriebsrat oder Wirtschaftsausschuss müssen die Auskünfte zum Teil erzwingen. Im
günstigsten Falle setzen sich
dann Arbeitnehmer und Geschäftsführung
zusammen
und suchen gemeinsam nach
einer Lösung. „Auch der Chef
verfügt nur über die Hälfte aller Informationen im Unternehmen, nur alle zusammen
haben hundert Prozent im
Blick“, sagt von der Fecht.
Doch häufig tue die Unternehmensleitung viel zu wenig,
um die Krise zu meistern. „Die
Arbeitnehmer haben dann
kaum Möglichkeiten, Druck
aufzubauen, selbst wenn das
Unternehmen vor aller Augen
vor die Wand fährt.“ Eine Arbeitsniederlegung
scheidet
aus, da Kampfziel eines Streiks
nur der Abschluss eines Tarifvertrages sein kann. Das wäre
im Übrigen bei einem notlei-

denden Unternehmen aber
auch kontraproduktiv. Erst
wenn bereits Lohnzahlungen,
zum Beispiel Urlaubsgeld oder
Jahressonderzahlungen, ausstehen, können auch Arbeitnehmer zum letzten Mittel
greifen und einen Insolvenzantrag stellen. „Doch dies geht
nur, wenn gegenüber dem Gericht die Zahlungsunfähigkeit
glaubhaft gemacht werden
kann“, schränkt von der Fecht
ein.
Wenn nur wenige Mitarbeiter einen Insolvenzantrag stellen, genügt das dem Gericht
vielleicht nicht. „Man muss
also glaubhaft machen, dass es
kein Einzelfall ist“, erklärt der
Sanierungsspezialist. Kurzum:
Mitarbeiter werden behandelt
wie Außenstehende. „Ich bin
hingegen der Meinung, dass
die Geschäftsführung den Arbeitnehmervertretern frühzeitig alle relevanten Informationen geben muss“, betont von
der Fecht.

Dr. Wolf-Rüdiger von der Fecht, Partner in der gleichnamigen Kanzlei
FOTO: MICHAEL LÜBKE

Doch wie soll das gehen? Der
Experte zieht eine Parallele zur
Rechtsprechung bei Whistleblowern. Sie verraten Interna
an Behörden oder gegenüber
den Medien, um auf schwere
Missstände im Unternehmen,
zum Beispiel gravierende Umweltvergehen, aufmerksam zu
machen. In einigen Fällen ha-

ben sie vor Gericht erwirkt,
dass ihnen nicht gekündigt
werden durfte. „Wenn das in
solchen Fällen möglich ist, in
denen die Öffentlichkeit betroffen ist, dann müssten Arbeitnehmervertreter erst recht
auch Informationen aus dem
Wirtschaftsausschuss für ihre
interne Verteidigungsstrategie

walter nur auf der Tribüne. Der
Sachwalter hat lediglich Kontroll- und Aufsichtsrechte, er
hat keine unmittelbaren Eingriffsbefugnisse“, erklärt Robert Buchalik.

dagegen endet äußerst selten
mit einem Erhalt des Unternehmens für den Unternehmer. „Sofern es überhaupt eine
Fortführungslösung gibt, dann
in Form eines sogenannten Asset Deals. Dabei kann der Altgesellschafter das Unternehmen erwerben. Dafür fehlen
ihm aber meist die Mittel“, so
Robert Buchalik. Deshalb geht
es in fremde Hände und dem
Unternehmer entstehen Haftungsrisiken. „Mit einem Eigenverwaltungsverfahren
kann er das weitgehend verhindern“, so Buchalik.

oder vor Gericht verwenden
dürfen“, fordert von der Fecht.
Ein Spagat zwischen Geheimnisverrat, der mit Kündigung geahndet wird, und berechtigter Verwendung von Informationen also. „Da dies ein
sehr heikles Thema ist, empfiehlt es sich, alles zuvor mit einem fachkundigen Anwalt zu
besprechen“, rät der Experte.
Informationsblockaden haben übrigens noch eine ganz
andere negative Wirkung für
das Unternehmen: Da sich Gerüchte über Probleme kaum
aufhalten lassen, erkennen clevere Mitarbeiter früh die Gefahr und ziehen Konsequenzen. Sie wandern ab. „Oft sind
das gerade die erfahrenen
Kräfte, die dem Unternehmen
dann fehlen“, warnt von der
Fecht.
So oder so liegt es also im eigenen Interesse der Unternehmensführung, zeitnah und offen zu kommunizieren, sagt
der Sanierungsexperte.

Sanierung statt Zerschlagung
Vor fünf Jahren hat der
Gesetzgeber die Sanierung von Unternehmen
in Eigenverwaltung erleichtert. So bekommen
Unternehmer die Chance, ihre Firmen zu erhalten. Trotzdem beantragen immer noch viele
Unternehmer eine klassische Regelinsolvenz.
VON MATTHIAS VON ARNIM

Eine Insolvenz bedeutet in der
Regel das Aus für die betroffenen Unternehmen – oder den
Verkauf. Am Ende steht der
Unternehmer, der seine Firma
oft mit viel Einsatz und Herzblut aufgebaut hat, in den
meisten Fällen mit leeren Händen da. Die Alternative zu diesem Szenario ist eine Sanierung unter Insolvenzschutz.
Um diese Möglichkeit zu fördern, hat der Gesetzgeber im

Herbst 2012 das Gesetz zur
weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen
(kurz: ESUG) verabschiedet.
Am 1. März 2012 ist das Gesetz
in Kraft getreten. Wichtigster
Punkt beim Eigenverwaltungsverfahren: Die bisherige Geschäftsführung bleibt im Amt.
Es ist also ein Insolvenzverfahren ohne Insolvenzverwalter.
Anders als bei einer Regelinsolvenz soll das Unternehmen
dem Unternehmer erhalten
werden. „Ziel der Reform ist es,
die Sanierungschancen in
Deutschland zu verbessern,
Schuldner und Gläubiger in
den Sanierungsprozess gleichermaßen einzubeziehen, allen Beteiligten eine größere
Planungssicherheit hinsichtlich des Verfahrensablaufs zu
geben, sowie das Insolvenzplanverfahren zu fördern“, erklärt Robert Buchalik von der
Düsseldorfer Rechts- und Unternehmensberatung Buchalik
Brömmekamp.
Nach Einführung des Gesetzes habe die Eigenverwaltung

nach anfänglichen Schwierigkeiten große Zustimmung in
der Wirtschaft gefunden, so
Buchalik. Im vergangenen Jahr
seien von den 100 größten Insolvenzverfahren in Deutschland bereits knapp 70 Prozent
Eigenverwaltungsverfahren
gewesen. „Doch immer noch
ziehen viele Unternehmer ein
Regelinsolvenzverfahren vor,
weil sie Irrtümern unterliegen“, sagt Robert Buchalik, der
fünf wesentliche Fehleinschätzungen zurechtrückt.
Erster Irrtum: Bei einer
Zahlungsunfähigkeit ist keine
Eigenverwaltung möglich
„Viele Unternehmer glauben, weil sie zahlungsunfähig
sind, könnten sie nicht in ein
Eigenverwaltungsverfahren.
Diese Auffassung ist unzutreffend“, so Robert Buchalik. Das
Gesetz unterscheide stattdessen zwei Möglichkeiten einer
Sanierung in Eigenverwaltung,
nämlich die vorläufige Eigenverwaltung und das Schutzschirmverfahren. Bei der vor-

läufigen Eigenverwaltung sei
eine Eigenverwaltung auch
dann möglich, wenn Zahlungsunfähigkeit
vorliege.
„Nur beim Schutzschirmverfahren darf die Zahlungsunfähigkeit noch nicht vorliegen“,
so Buchalik. 95 Prozent aller
Eigenverwaltungsverfahren
sind deshalb vorläufige Eigenverwaltungsverfahren
nach
eingetretener Zahlungsunfähigkeit und nicht Schutzschirmverfahren.
Zweiter Irrtum: Die Eigenverwaltung ist kein Insolvenzverfahren
Auch bei der Eigenverwaltung handelt es sich um ein Insolvenzverfahren, allerdings
ohne Insolvenzverwalter. Die
Rolle des früheren Insolvenzverwalters nimmt der bisherige Geschäftsführer und/oder
Gesellschafter ein. Er unterliegt lediglich der Aufsicht eines Sachwalters. Das müsse
man sich bildlich so vorstellen:
„Der Insolvenzverwalter sitzt
auf der Trainerbank, der Sach-

Dritter Irrtum: Im Regelinsolvenzverfahren bleibt das
Unternehmen dem Unternehmer erhalten
Ziel des Eigenverwaltungsverfahrens ist es, zu verhindern, dass der Unternehmer
sein Unternehmen verliert.
Das Regelinsolvenzverfahren

Robert Buchalik, Buchalik Brömmekamp
FOTO: MICHAEL LÜBKE

Vierter Irrtum: Eigenverwaltungsverfahren sind teurer als Regelverfahren
Zwar fallen in der Eigenverwaltung zusätzliche Beratungskosten an, die in der Regelinsolvenz nicht bestehen.
„Doch die Aufwendungen für
den Insolvenzverwalter in der
Regelinsolvenz sind um ein
Mehrfaches höher als die Kosten für den Sachwalter in der
Eigenverwaltung“, rechnet Ro-

bert Buchalik vor. So werde der
Nachteil der Beratungskosten
bei der Eigenverwaltung kompensiert. Zudem werde dem
Unternehmer im Regelfall
auch noch ein komplettes Sanierungskonzept geliefert, auf
dem er aufsetzend sein Unternehmen neu ausrichten kann.
Fünfter Irrtum: Eigenverwaltungsverfahren sind selten erfolgreich
Die Durchführung eines Eigenverwaltungsverfahrens
durch einen Berater ist eine
hoch komplexe Angelegenheit.
Nur ganz wenige Profis in
Deutschland verstehen ihr Geschäft. „Eine relativ hohe Zahl
gescheiterter Verfahren ist in
der Regel auf die fehlende
Kompetenz des jeweiligen Beraters zurückzuführen. Buchalik Brömmekamp hat seit der
Reform 2012 weit über einhundert Sanierungsverfahren in
Eigenverwaltung
begleitet.
Unsere Erfolgsquote liegt bei
über 90 Prozent“, sagt Robert
Buchalik.
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Insolvenz & Sanierung
Restrukturierung durch
Umwandlung
VON PATRICK PETERS

Anfang Februar hatte der Große Senat des Bundesfinanzhofs eine Entscheidung mit
einschneidender Wirkung für
Sanierungsverfahren
veröffentlicht. Der seit 2003 praktizierte Sanierungserlass verstoße gegen den Grundsatz der
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und müsse gesetzgeberisch korrigiert werden. „Im
Kern bedeutet das, dass Sanierungsgewinne – also Buchoder Scheingewinne durch
den Forderungsverzicht von
Gläubigern im Sanierungsverfahren – als echte Gewinne angesehen werden müssen und
damit der herkömmlichen Besteuerung des von der Insolvenz bedrohten Unternehmens unterliegen. Dadurch
wird eine Sanierung eines von
der Insolvenz bedrohten Unternehmens erst einmal stark
verkompliziert“, sagt Corinne
Rennert-Bergenthal, Rechtsanwältin, Steuerberaterin und
Wirtschaftsprüferin bei der
multidisziplinären
Kanzlei
Abel Decker Kuhfuß Lenzen &
Partner in Düsseldorf und Geschäftsführerin der auf Insolvenz- und Sanierungsdienstleistungen spezialisierten Gesellschaft ADK Consulting.
Corinne
Rennert-Bergenthal konkretisiert die Bedeutung der Entscheidung anhand
des Insolvenzplanverfahrens.
Würden (fiktive) Sanierungsgewinne in Form von Forderungsverzichten voll steuerpflichtig, sei eine leistungswirtschaftliche
Sanierung
kaum mehr möglich. Schließlich fließe Liquidität in hohem
Maße ab, und weder Gläubiger
noch Investoren würden in der
Regel bereit sein, sich beim
Schuldner zu engagieren,
wenn die Zukunft durch den
Wegfall der steuerlichen Begünstigung in den Sternen ste-

he. Das macht das Insolvenzplanverfahren so gut wie unmöglich. „Der Forderungsverzicht der Gläubiger – in der Regel ein wichtiger Bestandteil
des Sanierungsplans, um die
Gesundung eines Unternehmens voranzutreiben – führt
dazu, dass das von der Insolvenz bedrohte Unternehmen
beim Jahresabschluss auf einem völlig fiktiven Gewinn
sitzt und dadurch auf einen
hohen
Liquiditätsentzug
durch die Finanzbehörden zusteuert. Das wiederum wird
beinahe zwangsläufig darin
münden, dass das Sanierungsvorhaben scheitern muss:
Schließlich muss das Geld für
die Steuerzahlung aus anderen
Quellen bezogen werden und
fehlt damit für die Sanierung“,
kritisiert Corinne RennertBergenthal, die ein weiteres
Problem sieht. Auch Investoren hätten wenig Interesse am
Erwerb eines Unternehmen in
der Krise (oder eines Teils davon), wenn sie wüssten, dass
ein Teil ihres Geldes für die Begleichung der Steuerschulden
aufgewendet werden müsse.
„Daher ist die im März gestartete Initiative des Bundesrats zur Steuerbegünstigung
von Sanierungsgewinnen sehr
zu begrüßen. Aber diese muss
vor der Umsetzung der EUKommission vorgelegt werden.“ Denn ein entscheidender Passus folgt am Ende der
Empfehlung: „Artikel 1a und
Artikel 1b treten an dem Tag in
Kraft, an dem die Europäische
Kommission die hierzu erforderliche beihilferechtliche Genehmigung erteilt hat.“ „Will
heißen: Wertet die EU-Kommission die Steuerfreiheit von
Sanierungsgewinnen als Beihilfe, muss der Gesetzesentwurf angepasst werden“, betont Ute Logen, Steuerberaterin und ebenfalls Geschäftsführerin von ADK Consulting.
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Corinne Rennert-Bergenthal,
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ADKL
Gemeinsam mit ADKL haben die Berater eine Strategie
entwickelt, Sanierungen trotzdem möglich zu machen. „Das
Umwandlungsgesetz bietet im
Insolvenzplanverfahren nach
dem Wegfall des Sanierungserlasses die Möglichkeit, über
eine Vermögensübertragung
die steuerliche Belastung des
Forderungsverzichts für den
gesunden,
zukunftsfähigen
Teil der Gesellschaft zu vermeiden. Durch eine Umwandlung des von der Insolvenz bedrohten Unternehmens können zwei voneinander getrennte Gesellschaften geschaffen werden. Eine davon
fungiert als ‚Bad Bank‘, die andere übernimmt die stabilen
Vermögenswerte des Unternehmens und besitzt damit
eine echte Fortführungsperspektive“, sagt Ute Logen.
Die „Bad Bank“ nimmt dabei
die Funktion des Regelinsolvenzverfahrens ein, die Verbindlichkeiten der Gläubiger
werden im Rahmen der Abwicklung zum Schluss mit einer Quote bedient. „Die Fortführung des Betriebs inklusive
Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhalt von Lieferantenstrukturen
etc. liegt dann auf der Seite der
neu gegründeten Gesellschaft,
die fiskalisch unbelastet bleibt
und im Rahmen der leistungswirtschaftlichen
Sanierung
neu auf die Zukunft ausgerichtet wird“, sagt Corinne Rennert-Bergenthal. Dieses Prinzip ist in der Praxis bereits erfolgreich umgesetzt worden.

Für Dr. Paul Fink von
FRH Fink Rinckens
Heerma ist die Eigenverwaltung eine konsequente Weiterentwicklung der Insolvenzordnung.
VON PATRICK PETERS

Seit fünf Jahren wird die Eigenverwaltung als Sanierungsinstrument eingesetzt. Damit
will der Gesetzgeber eine leichtere Sanierung von Unternehmen gewährleisten und ermöglichen, dass die Eigentümerstruktur nach einer gelungenen Restrukturierung erhalten bleibt. „Daher stehen wir
der Eigenverwaltung sehr offen gegenüber. Sie ist eine konsequente Weiterentwicklung
der seit 1999 eingeführten Insolvenzordnung. Wir sind der
Meinung, dass jeder Unternehmer, der etwas wagt und in
dem Zuge von einer Insolvenz
betroffen ist, unseren Respekt
und eine zweite Chance , verdient, sofern er die Insolvenz
nicht vorsätzlich herbeigeführt
oder sich widerrechtlich am
Firmenvermögen bedient hat.
Kurz gesagt setzen wir das Instrument der Eigenverwaltung
als Option für Unternehmen
ein, die eine echte Fortführungsperspektive
besitzen“,
sagt Dr. Paul Fink, Rechtsanwalt bei der überörtlichen Sozietät FRH Fink Rinckens
Heerma Rechtsanwälte Steuerberater aus Düsseldorf. Gemeinsam mit seinen Kollegen
tritt Fink als Insolvenzverwalter in Regelinsolvenzverfahren

und als Sachwalter und Berater
in Eigenverwaltungsverfahren
ein.
„Als moderne Insolvenzverwalter verstehen wir uns als
Moderator zwischen dem
Schuldnerunternehmen und
den Gläubigern und wollen einen wirtschaftlichen Ausgleich herstellen. Unser vorrangiges Ziel ist eine Regelung
mit allen Beteiligten, und der
Erhalt des Unternehmens ist in
der Regel die beste Lösung, da
die Geschäfte dann für alle Beteiligten weitergehen können.“
Dabei sei aber die Art des Verfahrens gar nicht das Entscheidende, betont Paul Fink, sondern nur das Resultat einer
eingehenden Analyse der tatsächlichen
Krisensituation.
„Nicht jedes Verfahren ist für
jedes Unternehmen geeignet.
Ob eine Eigenverwaltung oder
doch ein Regelinsolvenzverfahren das richtige ist, entscheidet sich immer erst konkret anhand des jeweiligen
Szenarios. Beide Möglichkeiten bieten die Chance zum Erhalt.“
Für den Rechtsanwalt und
die übrigen FRH-Rechtsanwälte ist das Insolvenzplanverfahren die Königsdisziplin in der
Sanierung, das sich sowohl im
Rahmen der Eigenverwaltung
als auch in der Regelinsolvenz
einsetzen lässt. „Dadurch lässt
sich das Unternehmen oftmals
erhalten, und die Gläubiger haben wesentlich mehr Mitbestimmungsrechte und können
in der Regel auch auf höhere
Quoten hoffen. Im Vordergrund steht eben immer die
Suche nach der wirtschaftlich
sinnvollsten Lösung“, sagt Paul

Dr. Paul Fink, Partner bei FRH Fink Rinckens Heerma
Fink. Solche Verfahren setzt
Fink immer im Netzwerk mit
Spezialisten um, da gerade
steuer- und arbeitsrechtliche
Fragestellungen sehr komplex
seien. „Daher müssen in Kooperation mit Fachleuten
Transparenz und Professionalität herstellen.“
Apropos
Professionalität:
Für Paul Fink eignen sich Insolvenzverwalter geradezu für
die Rolle des Restrukturierungsberaters in der Eigenverwaltung. „Aufgrund ihres
Backgrounds als Insolvenzpraktiker haben sie die Erfahrungen und Fähigkeiten, die
sie in der Beratung von Krisenunternehmen
benötigen.“
Diese müssten sie dann auch
in ihrer Funktion als Sachwalter einsetzen und unabhängig
die ihnen gerichtlich zugewiesene Rolle einnehmen. Der
Sachwalter überprüft unter

FOTO: M. LÜBKE

anderem die wirtschaftliche
Lage des Schuldners und überwacht die Geschäftsführung
und die Arbeit des Sanierungsberaters. Auf diese Weise wird
sichergestellt, dass das Verfahren so geführt wird, dass die
Gläubiger keine Nachteile erleiden.
Er weist übrigens auch darauf hin, dass seine Kanzlei
weit vor einem gesetzlich geregelten Sanierungsverfahren in
der Beratung tätig werde. „Wir
gehen letztlich ähnlich vor wie
bei einer Sanierung in der Insolvenz, übertragen aber die
Aspekte einer leistungswirtschaftlichen Restrukturierung
auf die Situation, in der sich
das Unternehmen befindet
und erarbeiten so eine dauerhaft tragfähige Strategie, um
eine Gesellschaft für die Zukunft wieder neu aufzustellen.“

„Frühzeitig auf Risiken reagieren“
Die Berater der deutschlandweit tätigen Kanzlei anchor werden vor allem im Mittelstand gerufen, um
wirtschaftliche Krisen zu überwinden.
VON PATRICK PETERS
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Trotz der seit Jahren konstant
niedrige Zahl an Unternehmensinsolvenzen
befinden
sich viele mittelständische Unternehmen in Krisensituationen. Diese müssen nicht
zwangsläufig zu einer Insolvenzsituation führen. Sie können aber den Fortbestand des
Unternehmens derart gefährden, dass eine Insolvenz zumindest nicht mehr undenkbar erscheint. Dann kommen
Experten wie die der Kanzlei
anchor ins Spiel.
„Die Berater der anchor-Management werden vor allem im
Mittelstand gerufen, um wirtschaftliche Krisen zu überwinden und eine Insolvenz zu vermeiden. Dafür setzen wir auf
vernetzte rechtliche und betriebswirtschaftliche Kompetenzen unserer standortübergreifenden Teams. Das sehen
wir auch als Alleinstellungsmerkmal im Markt: Wir stellen
die Berater für unsere Mandanten so zusammen, wie es
die Fragestellungen erfordern,
das am besten geeignete Team
kommt zum Einsatz. Das ist
ein Vorteil unserer überregionalen, aber einheitlich auftretenden Partnerschaft“, sagt
Rechtsanwalt Dr. Christoph
Herbst, Partner bei anchor.
Beratung durch Experten,
das trägt anchor auch nach außen und hat deshalb die Kompetenzen der Betriebswirte
und Juristen in zwei Einheiten
getrennt. anchor Rechtsanwälte kommt bei allen rechtlichen
Fragestellungen zum Einsatz,
während das Interim-Management in Sonder-, Krisen- und
Insolvenzsituationen und die
erfolgreiche Umsetzung von
strategischen, finanziellen und
operativen Restrukturierungsmaßnahmen von den Mitarbeitern und Partnern der anchor Management erbracht

Lars Hinkel, Philipp Ant, Alexander Tekath und Dr. Christoph Herbst
von anchor (v.l.)
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werden. Soweit es die Situation
erfordert, arbeiten die beiden
Bereiche interdisziplinär zusammen. Damit steht dem
Mandanten der vollständige
Werkzeugkasten mit allen Instrumenten zur Verfügung.
Lars Hinkel, ebenfalls Partner
bei anchor und verantwortlich
für den Standort in Düsseldorf,
stellt heraus, dass der Mandant
entscheidet, auf welche Beratungsangebote er zurückgreifen will: „Wir wollen ihn professionell bedienen und stellen
die Experten zur Verfügung,
die die immer individuelle Problemstellung eines Mandanten lösen können.“ Die anchorBerater haben sich auf Krisensituationen spezialisiert. „In
der Regel werden wir gerufen,
wenn eine Liquiditätskrise eingetreten ist oder kurz bevor
steht. Dann können wir unsere
besonderen Kompetenzen einbringen und gemeinsam mit
dem Management das Unternehmen durch schwieriges
Fahrwasser wieder auf Kurs
bringen um es erfolgreich neu
aufzustellen“, sagt Hinkel.
Die anchor-Rechtsanwälte
und -Managamentberater bieten auch sämtliche Dienstleistungen rund um Unternehmenskäufe und -verkäufe in
der Krise an. „Wir werden für
Käufer und Verkäufer tätig und
strukturieren für sie den gesamten Prozess, indem wir un-

sere Kompetenzen aus Restrukturierung und Insolvenz
dort einbringen. Wir können
Risiken schnell erkennen und
bewerten, um Käufer beim
Kauf aus der Insolvenz abzusichern“ , sagt Hinkel.
Wichtig für die beiden anchor-Partner: Ein Unternehmer dürfe keine Scheu haben,
sich frühzeitig mit Handlungsoptionen auseinanderzusetzen. „Der Sanierungsprozess
kann als Erfolgsbaustein auch
ein Insolvenzverfahren als
strategische Option beinhalten
oder mangels Alternativen erfordern. Auch in einem Insolvenzverfahren ist der Erhalt
des Unternehmens mittels Insolvenzplan denkbar. Dieser
ermöglicht unter dem Schutz
des Gesetzes einen Erhalt des
Rechtsträgers, wenn die Gläubiger dem zustimmen“, sagt
Christoph Herbst. Er betont:
„Wir müssen auf alle Szenarien
vorbereitet sein, auch wenn es
immer unser vorrangiges Ziel
ist, für einen Unternehmer das
bestmögliche Ergebnis zu erreichen und eine Insolvenz zu
vermeiden.“ Oftmals führen
die Spezialisten Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung
durch, bei dem das Management im „Fahrersitz“ bleibt,
und werden dabei regelmäßig
auch in Sanierungen im Bereich des Insolvenzarbeitsrechts eingebunden.

