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Editorial
 
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die anliegende Ausgabe des Newsletters befasst sich 
mit dem inhaltlichen roten Faden „Sanieren oder 
nicht sanieren, und wenn ja, wie richtig?“. Gleich zwei 
Beiträge zeigen rund um die „Schlecker-Insolvenz“ 
auf, weshalb es dort schiefging. Weiterhin erläu-
tern wir den Unterschied zwischen dem „normalen“ 
Eigenverwaltungs- und dem „Schutzschirmverfahren“, 
befassen uns mit sanierenden Kapitalmaßnahmen 
und hinterfragen die Effektivität des Insolvenzplan-
verfahrens im Bereich „Maschinen- und Anlagenbau“. 
Kurz gefasst: „Sanierung“ ist nur dann nachhaltig, 
wenn sie richtig angesetzt wird.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

RiAG Frank Frind 
Insolvenzgericht Hamburg

Zahlen & Fakten:
Das globale Wirtschaftswachstum dürfte sich 2012 leicht 
auf 2,6 % verlangsamen, wobei positive Impulse in al-
len Regionen mit Ausnahme des Euroraums zu erwar-
ten sind, bevor in 2013 eine Beschleunigung auf 3,1 % 
eintritt, getrieben durch den verbesserten Ausblick für 
Südeuropa. Drei Faktoren könnten diesen Trend je-
doch beeinflussen: die Entwicklung der internationalen 
finanziellen Spannungen, die Unsicherheiten bezüglich 
des Ergebnisses der europäischen Sparprogramme 
sowie die volatilen Öl- und Rohstoffpreise. Das Jahr 
2012 dürfte eher ein Jahr der Stabilisierung werden 
und weniger ein Jahr der Erholung.

(Quelle: Euler Hermes, Konjunkturprognose, 16. Mai 2012)

Die Finanzierungsbedingungen der Unternehmen 
in Deutschland haben sich in den vergangenen zwölf 
Monaten trotz der anhaltenden Staatsschulden- und 
Währungskrise insgesamt positiv entwickelt und können 
als stabil bezeichnet werden. Zwar sehen sich noch immer 
insgesamt mehr Unternehmen mit Erschwernissen bei 
der Kreditaufnahme konfrontiert als mit Erleichterungen 
(24% gegenüber 7 % der Unternehmen). Kleine und jun-
ge sowie innovative Unternehmen mit FuE-Aktivitäten 
haben jedoch nach wie vor erheblich größere Probleme 
beim Kreditzugang. 

(Quelle: Kfw, Unternehmensbefragung 2012, 30. Mai 2012)

Die neue Insolvenzordnung hat gute Aussichten, 
die Sanierungschancen für Unternehmen zu verbes-
sern, sagen betroffene Unternehmer, Gläubiger und 
Insolvenzverwalter in einer Studie von Markt und 
Mittelstand Research zur Einführung des ESUG. Die 
Sanierung im Schutz des Insolvenzverfahrens wird für 
alle Beteiligten plan- und berechenbarer, loben die 
Insolvenzverwalter. Die Gläubiger sehen ihre Position 
gestärkt und wollen die ihnen nun zugewiesene aktive 
Rolle auch annehmen. Leise Kritik äußern einzig die 
Insolvenzgerichte. Sie befürchten durch die erwei-
terten Gestaltungsmöglichkeiten Probleme bei der 
praktischen Umsetzung der Regelung.

(Quelle: Markt und Mittelstand Research, 18. April 2012)
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Deutschland hat nur die drittbesten Titelchancen 
bei der Fußball-EM. Als Topfavorit sieht das 
DekaBank-Prognosemodell die spanische Elf. Für 
diese Aussage spielten die Statistiker die EM in 
100.000 Simulationen durch. Sollte es für Jogis 
Jungs nicht reichen, denn die Wahrheit liegt auch bei 
den Analysten auf dem Platz, haben die Volkswirte 
immerhin eine gute Nachricht für Anleger: Das 
Abschneiden beeinflusst den DAX. Nach dem 
Titelgewinn 1990 brach er um 30 % ein. Das ver-
passte Finale 2010 in Südafrika erzeugte dagegen ein 
Plus von 2.000 Indexpunkten. Wir bevorzugen den 
Pokal – Tschüs DAX.
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KlartExt

Hätte „Schlecker“ mit der nach „ESUG“ 
geänderten InsO gerettet werden können?

„Schlecker wird abgewickelt“ vermeldeten die Gazetten 
vor kurzem. Von den letzten beiden Kaufinteressenten 
sprang einer ab und einer unterbreitete ein nach 
Ansicht der Gläubigerversammlung unakzeptables 
Angebot; danach stellte die Versammlung die Weichen 
in Richtung Liquidierung. Das „Gesetz zur weiteren 
Erleichterung der Sanierung von Unternehmen“ 
(ESUG) bietet für alle Insolvenzantragsverfahren 
seit dem 01.03.2012 mit der Eigenverwaltung, dem 
„Schutzschirmverfahren“, der Möglichkeit von „Debt-
Equity-Swap“ im Insolvenzplanverfahren und insge-
samt mit einer in das Insolvenzeröffnungsverfahren 
vorgezogenen verstärkten Gläubigerbeteiligung zwar 
deutlich verbesserte Sanierungschancen, kann aber 
mit diesem Instrumentarium keine Wunder bewirken. 
Die Instrumente des „ESUG“ sind geeignet für das 
wohl vorbereitete Schuldnerunternehmen, dass a.) 
rechtzeitig, b.) noch sanierungsfähig  und c.) mit einem 
Konzept das Insolvenzverfahren beschreiten will.

Wenn alle Voraussetzungen fehlen … 

Im Falle „Schlecker“ fehlte es an diesen drei Vo-
raussetzungen: Es existierte für das Hauptunternehmen 
keine Insolvenzantragspflicht, da getragen von einer 
natürlichen Person, und von einer „rechtzeitigen“ 
Antragstellung im Sinne eines Sanierungsansatzes 
kann ebenfalls nicht gesprochen werden. Wenn ein 
Unternehmenskonzept seit Jahren überholt, seine 
„Assets“ kaum vorhanden und die Belastung mit 
Kündigungsschutzklagen im eröffneten Verfahren spä-
ter signifikant ist, sind die Voraussetzungen denkbar 
schlecht. Zudem befand sich das Tochterunternehmen 
„Ihr Platz“ damit schon in einem zweiten Insol-
venzverfahren. Bereits im Mai 2005 war die Kette zum 
Amtsgericht Osnabrück gegangen, hatte sich danach 
aber in Eigenverwaltung „saniert“. Wie nachhaltig ein 
wirtschaftlicher Konsolidierungsprozess sein muss, um 
später als „Sanierung“ definiert werden zu können, 
dürfte streitig bleiben. Bei den Insolvenzgerichten ist 
es nicht unbekannt, dass „Zweitinsolvenzverfahren“ 
auch großer Unternehmen sich wenige Jahre nach ei-
ner ersten „Sanierung“ ergeben. Schlecker hatte „Ihr 
Platz“ Ende 2007 übernommen. Immerhin sollte dieser 
Unternehmensteil zunächst nach ersten Meldungen 
ohne Zerschlagung verkauft werden. 

Die Instrumentarien des „ESUG“, namentlich Ei-
genverwaltung und Schutzschirmverfahren er-
fordern, dass bei Antragstellung sich bereits ein 
Sanierungskonzept, zumindest in den Kernelementen, 
erkennen lässt. Ansonsten ist davon auszugehen, dass 

„Umstände bekannt sind, die erwarten lassen, dass die 
Anordnung (der Eigenverwaltung) zu Nachteilen für 
die Gläubiger führen wird“ (§ 270 Abs. 2 Nr. 2 InsO) – 
es ist daher unwahrscheinlich, dass im Falle „Schlecker“ 
eine Eigenverwaltung im Eröffnungsverfahren statt-
gefunden hätte. Der Warenkreditversicherer Euler 
Hermes teilte nunmehr mit (HA v. 03.06.2012), dass 
bei „Schlecker“ die „vorgelegten Konzepte nicht trag-
fähig gewesen seien“. Der Insolvenzverwalter schätzte 
die hohe Zahl der Kündigungsschutzklagen und die 
anhaltenden Verluste des Unternehmens als „die K.O.-
Pillen“ für eine Sanierung ein.

Betriebsfortführung und/oder Eigenverwaltung sind 
kein Selbstzweck

Somit zeigt leider gerade das Großverfahren 
„Schlecker“, dass Betriebsfortführung und/oder 
Eigenverwaltung nicht als „Selbstzweck“ gefeiert wer-
den können. Es gilt nach wie vor die alte Devise von 
Helmut Kohl: „Wichtig ist, was hinten rauskommt“. 
Insolvenzrechtlich gesehen werden wir erst in einigen 
Monaten oder in bestimmten Verfahren vielleicht erst 
Jahren verlässlich sagen können, ob die Anwendung 
der neuen Instrumentarien nach „ESUG“ erfolgreich 
war oder nicht - auch wenn bereits heute Unternehmen 
„eher“ Insolvenz beantragen, wenn sie von diesen 
Instrumentarien erfahren. Denn: Maßgeblich ist – 
erstaunlicherweise – nicht, ob das Unternehmen sa-
niert wird oder nicht (auch wenn dies sozialpoli-
tisch wünschenswert wäre). Die Insolvenzordnung 
statuiert in § 1 (was der Verfasser oft beklagt hat), die 
Sanierung gar nicht als Ziel. Orientierungsmaßstab 
insolvenzrechtlichen Handelns bleibt damit letztlich 
allein die Quote (von der man hofft, sie sei bei einer 
Sanierung höher, als bei einer Liquidierung; allein: 
das ist eben nicht immer so). Der Gesetzgeber hat in 
die Begründung des „ESUG“ (BT-Drs. 17/5712, S. 17) 
denn auch hineingeschrieben:

Vorrangiges Ziel des Insolvenzverfahrens ist die best-
mögliche Befriedigung der Gläubiger. Daran wird 
festgehalten. (…) Die Erhaltung eines insolventen 
Unternehmens kann in einer marktwirtschaftlichen 
Ordnung kein Selbstzweck sein. Sie ist im Grundsatz 
nur dann erstrebenswert, wenn der Fortführungswert 
des Unternehmens den Zerschlagungswert übersteigt, 
also durch die Sanierung Werte erhalten oder geschaf-
fen und nicht vernichtet werden. In diesem Fall liegt 
eine Fortführung auch im Interesse der Gläubiger. Sie 
tragen das wirtschaftliche Risiko des Gelingens oder 
Scheiterns einer Sanierung und sollen daher stärker 
darüber entscheiden können, ob und wenn ja, mit wem 
eine Sanierung versucht wird.

Bei „Schlecker“ haben insofern die Gläubiger gemäß 
diesem Statut entschieden. n
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Frank Frind 
Insolvenzrichter, AG Hamburg

insolvEnz-ManagEMEnt

Maschinen- und Anlagenbau: Deutsche 
Vorzeige-Industrie im Insolvenz-Check

Der Maschinen- und Anlagenbau ist nach Anzahl 
der Beschäftigten der größte industrielle Arbeitgeber 
Deutschlands. Mit einer Exportquote von 75 % ist 
die Branche sehr international ausgerichtet. Die vor-
wiegend mittelständisch geprägten Unternehmen sind 
dabei äußerst innovativ. Allerdings sind die deut-
schen Weltmarkt- und Technologieführer einem ho-
hen Innovationsdruck durch die asiatischen Nach-
ahmer-Anbieter ausgesetzt. Nur ausgewiesene 
Technologieführer können Premiummargen im 
Markt durchsetzen. Welche Bedeutung haben diese 
Branchenstrukturen auf Insolvenzen von Unternehmen 
des Maschinen- und Anlagenbaus? Was ist bei einer 
Sanierung von Krisenunternehmen dieser Branche 
mittels Insolvenz besonders zu beachten?

Mittelständische Weltmarktführer unter Druck

Die Exportorientierung des deutschen Maschinen- 
und Anlagenbaus führte auch zu einer geogra-
phischen Verschiebung der Produktion. China ist 
heute der weltgrößte Produzent im Maschinen- und 
Anlagenbau – teilweise als verlängerte Werkbank 
deutscher Unternehmen teilweise aber auch als selbst-
ständige international tätige Technologieunternehmen. 
Die Verschiebung der Märkte und der Produktion 
nach Asien stellt die gesamte Branche vor große 
Herausforderungen. Eine lokale Vertriebspräsenz und 
vor allem lokale Fertigungskapazitäten werden zu 
einem zentralen Erfolgsfaktor.

Insolvenzindikatoren

Hohe Fixkostenstrukturen und eine trotz hohem  
Technologie-Niveau geringe Profitabilität sind da-
bei die wesentlichen Insolvenzauslöser für Unter-
nehmen dieser Branche. I.d.R. wird erst ab einer 

3

Kapazitätsauslastung von 84 % Geld verdient. 
Strukturbedingt volatile Auftragsentwicklungen führen 
daher zwangsläufig immer wieder zu Krisensituationen. 
Eine Variabilisierung der Kostenstrukturen stellt des-
halb die Kernherausforderung für die Branche dar. 
Gleichzeitig müssen jedoch die immer knapper wer-
denden qualifizierten Fachkräfte gehalten werden, um 
einerseits bei einem Wiederanziehen der Auftragslage 
handlungsfähig zu sein und andererseits einem dro-
henden Know-how-Abfluss entgegen zu wirken.

Die geringe Eigenkapitalausstattung, insbesondere  
von Unternehmen im unteren und mittleren  
Technologiesegment, sowie der hohe Projektvorfinan-
zierungsbedarf aufgrund kostenintensiver Entwick-
lungsvorleistungen werden immer wieder zu Insolvenz-
situationen von Unternehmen dieser Branche führen. 
Die aktuellen weltwirtschaftlichen Risiken sowie die 
EURO-Krise werden zu einem – wahrscheinlich aller-
dings nur geringfügigen – Anstieg der entsprechenden 
Insolvenzzahlen führen.

Herausforderungen für die Insolvenzverwaltung

Die oftmals langen Auftragsdurchlaufzeiten sowie das 
technologische Risiko führen zu einer aus Kundensicht 
hohen Unsicherheit im Hinblick auf eine reibungslose 
Abwicklung eines „Insolvenz-Auftrages“. Insbesondere 
das Gewährleistungsrisiko sowie die Gefahr möglicher-
weise langfristig ohne eine fachgerechte Wartung aus-
kommen zu müssen, führen oftmals dazu, dass keine 
Neuaufträge erteilt werden. Häufig kann der Verwalter 
wegen unklarer Fortführungsaussichten auch keine 
langlaufenden Aufträge annehmen. Noch schneller als 
in Verfahren von Unternehmen aus anderen Branchen 
ist daher Geschwindigkeit bei der Generierung nach-
haltiger Lösungen mit einer starken Vertrauensbildung 
am Markt notwendig. 

Bei der Abwicklung bestehender Aufträge stellt die ho-
he Internationalität der Branche eine Herausforderung 
dar. Die Abwicklung und Fertigstellung komplexer  
Aufträge in fremden Kulturkreisen erfordert vom  
Insolvenzverwalter oftmals ein besonderes Finger-
spitzengefühl.

Die Vermögenspositionen des Schuldnerunternehmens 
zeigen sich i.d.R. nicht im Sachanlagevermögen, son-
dern in Form von immateriellen Werten. Während 
dabei Schutzrechte oftmals einer Besicherung unterlie-
gen, sind Entwicklungs- und Fertigungs-Know-how, das 
Produktprogramm sowie die Technischen Zeichnungen 
zumeist nicht besichert. Dabei besteht genau darin 
i.d.R. das wichtigste Asset des Unternehmens. Das 
Know-how ist zudem oftmals personenbezogen, sodass 
es eine zentrale Aufgabe der Verwaltung sein muss, 
die Kompetenzträger zu identifizieren und an das 
Unternehmen zu binden.
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Art der Fortführungslösungen

Die Analyse „größerer Insolvenzen“ des Maschinen- 
und Anlagenbau zeigt einerseits dass immerhin in 
79 % der Verfahren eine Fortführungslösung reali-
siert werden konnte, davon in rd. 10 % der Verfahren 
mittels Insolvenzplan. Anderseits konnten durch-
schnittlich nur rd. 48 % der Arbeitsplätze gerettet 
werden. Dies ist sicherlich auch dem Umstand ge-
schuldet, dass der Auftragsbestand bei Übertragung 
des Geschäftsbetriebes regelmäßig bereits soweit ab-
geschmolzen war, dass eine Fortführung nur noch 
durch den Abbau einer signifikanten Anzahl von 
Arbeitsplätzen umgesetzt werden konnte. 

Analyse der Fortführungslösungen insolventer 
Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus

Und dies obwohl die Umsetzung einer Investorenlösung 
i.d.R. bereits kurz nach Verfahrenseröffnung erfolgt ist, 
da eine längerfristige Fortführung durch den Verwalter 
i.d.R. nicht möglich war.

Dennoch konnten immerhin in 35 % der Verfahren 
ausländische Investoren zur Umsetzung von Fort-
führungslösung gewonnen werden. Angesichts 
der hohen Internationalität der Geschäftsmodelle 
der betreffenden Unternehmen und der füh-
renden Technologie auch deutscher insolventer 
Unternehmen dürfte bei einer entsprechenden 
internationalen Vermarktung noch „UpSide-
Potenzial“ mit entsprechenden Auswirkungen auf 
die Qualität der Fortführungslösung bestehen.

Eine Veräußerung an den „erst besten deutschen 
Wettbewerber“ des Schuldnerunternehmens führt 
i.d.R. nur zu einer weniger befriedigenden Lösung. So 
konnte nur bei wenigen der analysierten Transaktionen 

ein guter „strategischer Fit“, bspw. in Form sich auf in-
ternationaler Ebene ergänzender Vertriebsaktivitäten, 
Produktprogrammen, Produktionsstandorten oder 
auch sich ergänzender unterschiedlicher techno-
logischer Ansätze, festgestellt werden. Der Abbau 
von Arbeitsplätzen ist bei einer Übernahme durch 
Kernwettbewerber mit vergleichbaren Produkten, 
Technologien, Fertigungsstätten und Vertriebsmärkten 
auch der vorgezeichnete Weg, um Kostensynergien zu 
heben und zu versuchen, den Erwerb „betriebswirt-
schaftlich zu rechnen“.

Planverfahren Eignung

In Zeiten des ESUG ist natürlich die Frage nach ei-
ner Eignung eines Planverfahrens in Eigenverwaltung 
als Insolvenz-Sanierungsinstrument – sei es mit oder 
ohne Schutzschirm – zu stellen. Die zumeist langen 
Auftragsdurchlaufzeiten, hohen Auftragsvolumina 
sowie die hohe strategische Bedeutung solcher 
Investitionen für die Kunden sprechen tendenziell 
gegen ein Planverfahren zur Restrukturierung von 
Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus. 
Eine übertragende Sanierung bringt für den Markt 
i.d.R. schneller eine im Markt wahrgenommene klare 
Position, sodass Neu-Aufträge auch für lang laufen-
de Aufträge wieder angenommen werden können. 
Eine Insolvenz unter dem alten Gesellschafter wird 
vom Markt auch bei Nutzung eines Planverfahrens 
als Sanierungsinstrument immer als Zeichen einer 
schwachen finanzwirtschaftlichen Basis gewertet wer-
den. Eine Vergabe von Aufträgen für Maschinen, die 
über eine lange Gewährleistungszeit verfügen und für 
die Wartungsleistungen von hoher Bedeutung sind, wird 
von Kunden daher sicherlich nur sehr zurückhaltend an 
Unternehmen in einem laufenden Insolvenz(plan)ver-
fahren erfolgen.

Jochen Wierz 
perspektiv GmbH,  
München

4

n

Dr. Andreas Fröhlich
perspektiv GmbH, 
München

Anzahl der betrachteten Unternehmen 2 10 10 7

Durchschn. Umsatz der Unternehmen (in Mio. €) 65,0 39,1 29,1 179,0

Erzielte Investorenlösungen 2 7 8 6

Davon ausländische Investoren 0 2 2 4

Durchschn. gerettete Arbeitsplätze 34,0% 46,4% 41,2% 71,6%

Durchschn. Dauer bis zur Veräußerung (in Monaten)** 5,5 5,9 3,6 3,4

(*) Vgl. perspektiv Research, Insolvenzmonitore der Jahre 2008 bis 2011. Einbezogen werden alle 
“Großinsolvenzen“ (> 100 Mitarbeiter und > 20 Mio. Euro Umsatz) des Betrachtungszeitraums
(**) Beginnt mit Antragstellung und endet mit Signing  des Kaufvertrags (bzw. wenn Signing nicht bekannt, wird 
alternativ der Closing-Termin der Transaktion als Enddatum angesetzt)

Untersuchungsgegenstand*

Quelle: perspektiv-Research

2008 2009 2010 2011
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inso-Monitor

TOP-Antragsverfahren  
24. April bis 5. Juni 20121)

Insgesamt sind seit dem 1. März achtzehn Verfahren 
öffentlich bekannt geworden, in denen eine vorläufige 
Sachwaltung angeordnet wurde. Von diesen Verfahren 
sind zumindest sieben als Schutzschirmverfahren „ge-
startet“.

Die „Dunkelziffer“ der nicht veröffentlichungspflich-
ten Verfahren mit vorläufiger Eigenverwaltung dürfte 
jedoch insbesondere bei „kleineren Verfahren“ hoch 
sein. So betreffen zwölf der o.g. bekannten achtzehn 
Verfahren Unternehmen mit über 20 Mio. € Umsatz 
bzw. 100 Arbeitnehmern.

Auf Basis einer Analyse der ersten veröffentli- 
chungspflichtigen eröffneten ESUG-Eigenverwal-
tungsverfahren ist abzuleiten, dass bei Unternehmen 
über 5 Mio. € Umsatz bis zum 5. Juni insgesamt mind. 
30 Verfahren mit einer vorläufigen Sachwaltung ge-
startet sind.

Allerdings zeigen sich bereits jetzt die ersten nach-
denklich stimmenden Entwicklungen. So wurde im 
Antragsverfahren der Hagedorn AG die zunächst an-
geordnete Eigenverwaltung im Antragsverfahren nach 
nur einer Woche „gekippt“ und der ursprüngliche vor-
läufige Sachwalter zum vorläufigen Insolvenzverwalter 
ernannt. Bleibt zu hoffen, dass solche Konstellationen 
Einzelfälle bleiben, droht doch ein Scheitern der 
ESUG-Reformziele, sollten solche Entwicklungen zur 
Regel werden.

Quelle: perspektiv GmbH, München

Unternehmen /
Unternehmensgruppe Branche Amtsgericht

Vorl. Insolvenzverwalter/
Vorl. Sachwalter

(Sanierungsexperte)4)

Umsatz 
Mio. €

Anzahl 
Mitarbeiter 2)

Vorläufige Eigenverwaltung1) 5)

BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH Automobilzuliefer-Industrie Erfurt RA Christian Graf Brockdorff 34 141

Hagedorn AG
Chemie-/Kunstoff-verarbeitende 
Industrie

Osnabrück RA Stephan Michels 54 269

Power Wind GmbH Erneuerbare Energien Hamburg
RA Sven-Holger Undritz
(Kanzlei Wellensiek)

303) 130

Sovello GmbH Erneuerbare Energien Dessau
RA Bernd Depping
(Kanzlei Taylor Wessing)

200 1.250

Voerdal Aluminium GmbH Metallverarbeitende Industrie Duisburg
RA Dr. Frank Kebekus 
(Kanzlei Taylor Wessing)

212 410

Vorläufige Insolvenzverwaltung1)

dtp Entertainment AG Software Hamburg RA Dr. Tjark Thies 203) 150
Franken Service GmbH Automobilhandel Duisburg RA Axel Schwentker 503) 187
Hans Pausch GmbH & Co. KG Medizintechnik-Industrie Fürth RA Dr. Stefan Oppermann 21 133
Intensiv-Filter GmbH & Co. KG Maschinen- und Anlagebau Wuppertal RA Dr. Marc d' Avoine 28 167
Inventux Technologies AG Erneuerbare Energien Charlottenburg RA Prof. Rolf Rattunde 62 252

K&W industries GmbH Maschinen- und Anlagenbau Dortmund
RA Dr. Christoph Schulte-
Kaubrügger

28 100

NS Kunststofftechnik - Inh. Norbert Schelhorn e.K. Automobilzuliefer-Industrie Meiningen RA Christopher Seagon 203) 200

Pairan Unternehmensgruppe Erneuerbare Energien Göttingen RA Dr. Dirk Andres 203) 150
TORKRET Substanzbau AG Bau-Industrie Hamburg RA Peter-Alexander Borchardt 40 339
Ausgewählte Verfahren mit vorläufiger Eigenverwaltung unterhalb 20 Mio. € Umsatz / 100 Mitarbeiter 5) 

Hans Rüster GmbH & Co. KG (S) Automobilzuliefer-Industrie Göppingen RA Michael Pluta 14 140

HELIA Ladenbau GmbH (S) Ladenbau Offenburg
RA Stefano Buck 
(Kanzlei Nickert)

15 151

TELUX - Spezialglas GmbH Glas-Industrie Dresden RA Dr. Frank Kebekus 12 100
Überkinger Mineralbrunnen GmbH Lebensmittel-Industrie Göppingen RA Prof. Dr. Martin Hörmann 8 60
Basis: Antragsverfahren Quelle: perspektiv-Research

(S) Schutzschirmverfahren, falls entsprechend veröffentlicht

1)  Es erfolgt nur eine Darstellung von Antragsverfahren von Unternehmen mit einem Umsatz von über 20 Mio.€ und einer Mitarbeiteranzahl von über 100. Im Falle der Insolvenz einer 
Unternehmensgruppe, d.h. die insolvente Gesellschaft verfügt über in- und/ oder ausländische Tochtergesellschaften, beziehen sich die Angaben über den Umsatz auf die konsolidierten Werte und 
die Angaben zu den Mitarbeiterzahlen inkludieren die Mitarbeiter in den Tochtergesellschaften. Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht übernommen. 
2) Anzahl Arbeitnehmer: Vollzeitbeschäftigte, Teilzeitbeschäftigte werden zu 50 % bewertet, geringfügig Beschäftigte zu 25% 
3) perspektiv-Schätzung 
4) Nennung nur soweit durch das Unternehmen bzw. in den Medien bekanntgegeben
5) Antragsverfahren in Eigenverwaltung (mit/ohne Schutzschirm) sind nicht veröffentlichungspflichtig, eine entsprechende Darstellung erfolgt daher nur soweit als eine entsprechende 
Veröffentlichung durch das Unternehmen bzw. in den Medien erfolgt ist.
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FinanzMarKt

Schlecker, die 3. – Die Sicht der Investoren

Jetzt sind es nur noch zwei. Kaisers Drugstore und Idea 
haben schon lange aufgegeben. Nun wird auch der eins-
tige Branchenprimus Schlecker nach der Insolvenz vom 
Markt verschwinden – übrig bleiben Rossmann und dm. 
Der deutsche Drogeriemarkt ist einer der härtesten in 
Europa: stagnierende Gesamtumsätze, sinkende Margen 
und zunehmender Verdrängungswettbewerb. Attraktive 
Voraussetzungen für einen Investoreneinstieg sehen an-
ders aus. Bei Schlecker kamen noch ein negatives Image 
und eine Vor-Ort-Strategie hinzu, die in die Sackgasse 
führte. Bei allen Emotionen, wie über die Schlecker-
Insolvenz in den Medien berichtet wird, stellt sich die 
Frage: Hätte ein Investor Schlecker überhaupt retten 
können? Die klare Antwort ist Nein.

Verbrannter Name, schlechtes Image

Das eigentliche Manko dieses Unternehmens ist 
schnell dargelegt: Ein völlig verbrannter Name und 
ein Unternehmensimage, das in der zuletzt vorgefun-
denen Form nicht würde fortgeführt werden können 
– auch nicht unter Regie eines möglichen Investors. 
Sinnvoll erscheint einzig und allein eine komplette 
Repositionierung des Unternehmens, ein neuer USP 
(Unique Selling Proposition, siehe auch Finanzmarkt-
ABC). Das hätte  wohl dazu geführt, dass alles hätte an-
ders werden müssen als es unter Einfluss der bisherigen 
Gesellschafter und Geschäftsführer war. Nur, wenn 
das Unternehmen nach Übernahme den in den letzten 
zehn Jahren aufgedrückten Malus als schlecht geführte, 
unattraktive, arbeitsethisch bedenkliche, geizige und 
zugleich verlustreiche Firma los geworden wäre, hät-
te das Haus noch eine Chance im Markt gehabt. Die 
hier bewusst provokativ aufgeführten Charakteristika 
des Unternehmens Schlecker zeigen, mit welchen 
Hürden ein Investor zu kämpfen gehabt hätte. Unter 
Berücksichtigung all dieser Faktoren wäre es nicht 
verwunderlich, wenn bei einer Bewertung sogar ein ne-
gativer Markenwert entstanden wäre, d.h. der belastete 
Name den Wert des Gesamtunternehmens gedrückt 
hätte. 

Werthaltige Assets – Fehlanzeige 

Umso mehr fragt man sich aber, was – offenbar zu-
nächst vorhandene – Investoreninteressenten  eigent-
lich an diesem Unternehmen so interessant gefunden 
haben. Die typischen Faktoren, die bei anderen, grö-
ßeren Insolvenzverfahren normalerweise gelten, sind 
hier Fehlanzeige:

•  Technologie – Schlecker ist kein typisches, durch 
Technologien geprägtes Unternehmen, und wenn 
man das gegenüber Rossmann und dm veraltete 

Warenwirtschaftssystem beobachtet, stellt die einzig 
nutzbare Technologie auch kein wirkliches Asset dar. 

•  Kundenkontakte – Als Handelsunternehmen mit 
einer breiten Streuung an potenziellen Kunden 
sind Kundengruppen ohnehin schwer zu erfassen. 
Es ist aber nicht bekannt, dass bestimmte Gruppen 
dem Hause Schlecker besonders die Treue gehal-
ten hätten, zumal sowohl von der Warenvielfalt als 
auch von der Anpreisung, vom Service und von der 
Preisgestaltung her keine Pluspunkte gegenüber der 
Konkurrenz aufgeführt werden können.

•  Standorte – In unterversorgten ländlichen Gebieten 
mag Schlecker eine Daseinsberechtigung gehabt ha-
ben, in Großstädten mit scharfer Konkurrenzsituation 
jedoch schon lange nicht mehr. Und auch in den 
eher strukturschwachen ländlichen Gebieten ist in 
den letzten Jahren die Bereitschaft gewachsen, län-
gere Wege in Kauf zu nehmen, um Einkäufe in 
attraktiv gestalteten Nahversorgungszentren zu tä-
tigen (in denen Schlecker übrigens meistens fehlte). 
Darüber hinaus waren es zumeist kleine Filialen mit 
eingeschränkter Möglichkeit, ein breites Spektrum 
an Produkten zu präsentieren. Im Übrigen sind die 
Standorte fast alle nur gemietet und damit als Asset 
im Verkauf nicht einsetzbar.

•  Marktmacht/strategischer Teilnehmer im Markt – 
Schlecker verfügte über eine hohe Anzahl an Filialen 
(deutlich höher als die Wettbewerber), besetzte da-
mit jedoch überwiegend die B- und C-Standorte. 
Wer sich über einen Erwerb des Unternehmens eine 
starke Präsenz im deutschen Markt (und auch einigen 
europäischen Ländern) erkaufen wollte, wäre zuerst 
einmal gezwungen gewesen, das Filialnetz deutlich 
auszudünnen und es um unrentable Standorte zu 
bereinigen. Der wirklich werthaltige Kern wäre dann 
im Verhältnis zur Gesamtgröße des Unternehmens 
wahrscheinlich gar nicht mehr so bedeutend gewesen.

•  Human Capital – Bei Schlecker gab es in der 
Breite kein spezielles Know-how, keinen besonde-
ren Serviceansatz und keine Eigenverantwortung 
der Mitarbeiter, die einem Erwerber helfen wür-
den, das Unternehmen wieder nach vorne zu 
bringen. Im Gegenteil: untertarifliche Bezahlung, 
Überwachungen und Leiharbeiterlösungen ha-
ben einen Erosionsprozess in Gang gesetzt, der 
nur schwer wieder umkehrbar ist. Die meisten 
Mitarbeiter kämpfen für ihren Arbeitsplatz, weil 
er – insbesondere in strukturschwachen Gebieten 
– alternativlos erscheint, nicht weil sie sich mit dem 
Unternehmen identifizieren.

•  Immobilien, Geschäftsausstattung etc. sind vernach-
lässigbar und dürften wohl kaum den ausschlagge-
benden Punkt für einen Erwerb geben.
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Die – sicher nicht erschöpfende – Liste zeigt, mit wel-
chen zum Teil als unüberwindbar zu klassifizierenden 
Schwierigkeiten ein Investor zu kämpfen gehabt hätte. 
Jeder Erwerber wird sein Investitionsvolumen über-
wiegend nicht danach bemessen haben, was er für den 
Kaufpreis aufwenden muss, sondern welche Mittel erfor-
derlich sind, um dem Hause Schlecker den notwendigen 
Anschub zu geben und um das Unternehmen im Markt 
neu zu positionieren. Je mehr deutlich wurde, wie viele 
Kapazitäten Letzteres beanspruchen würde, umso weni-
ger blieb für den Erwerb selbst übrig. Es ist ohnehin schon 
einiges an Phantasie und Optimismus notwendig, um den 
Erwerb rentabel zu gestalten. Die Risikoaufschläge der 
Investoren in der Kalkulation dürften immens gewesen 
sein. Zusätzlich waren die Kündigungsschutzklagen si-
cher nicht förderlich für eine Gesamtlösung, aber wel-
cher, um seinen Arbeitsplatz kämpfende Arbeiter nimmt 
schon eine makroökonomische Sichtweise ein? Insofern 
ist diese Reaktion verständlich.  

Inakzeptables Investorenangebot

Das Verhalten der Investoren stützt diese Sichtweise: 
Ein echtes Bieterverfahren konnte mangels 
Attraktivität des Targets oder mangels Verlässlichkeit 
der Erwerber bis zum Schluss nicht aufrecht erhalten 
werden, wobei man dem Insolvenzverwalter hierzu 
kaum Vorwürfe machen kann. Das Angebot des einzig 
verbliebenen Investors wurde als inakzeptabel beti-
telt. Es muss zumindest so unattraktiv gewesen sein, 
dass die Gläubiger eine für sie sicher nicht lohnende 
Liquidation des Unternehmens bevorzugen. 

Manche Unternehmen sind nicht sanierbar und ha-
ben ihre Daseinsberechtigung im Markt verloren. 
Dies ist unabhängig von Größe und Bekanntheit. 
Die Wettbewerber werden sich die werthaltigen 
Reste des Unternehmens Schlecker einverleiben – 
ganz kostenlos und unverbindlich: Ein paar werthal-
tige Standorte, ein paar Mitarbeiter. Ansonsten ver-
schwindet hier ein Unternehmen vom Markt, das zwar 
menschlich Schicksale hinterlässt, das aber – seien wir 
ehrlich – in ein paar Jahren niemand mehr vermissen 
wird. Dafür ist die Konkurrenz zu groß und attraktiv.

FinanzMarKt aBC

Unique Selling Proposition

Dieter Hoeneß, in seiner damaligen Funktion Manager 
von Hertha BSC, versuchte in einem Fernsehinterview 
die Einzigartigkeit seines Vereins herauszustellen und 
sprach hierbei von einer „Unique Selling Position“. Ein 
Fauxpas, denn es geht hierbei nicht um Positionierung, 
sondern um ein „einmaliges Verkaufsversprechen“, 
der Unique Selling Proposition (USP). Der Sender 

dieses Versprechens differenziert sich damit von kon-
kurrierenden Anbietern und stellt seinen strategischen 
Wettbewerbsvorteil heraus. Die Einzigartigkeit des 
Produkts oder Services kann in vielfältiger Form be-
stehen und ist in der Regel nicht einmal im Preis be-
gründet. Vielmehr sind es die einzigartigen Vorteile, 
die dem Kunden zur Problemlösung dienen, die einen 
USP ausmachen.

Der USP von Schlecker bestand einzig in der flächen-
deckenden Erreichbarkeit. Aber genau dieser USP hat 
Schlecker in die Insolvenz gebracht, denn die über-
all „Vor-Ort-Philosophie“ brachte zu wenig Umsatz 
bei ohnehin schon sinkenden Margen. Alle anderen 
Bestandteile (Service, Sortiment etc.) können nicht 
wirklich als USP betrachtet werden.

Dr. Marcel Köchling
Aktiv Kapital Deutschland, 
Duisburg

saniErung

Sanierung durch Kapitalmaßnahmen – 
Teil 1: Eigenkapitalmaßnahmen

Im Rahmen der Restrukturierung und Sanierung 
ergeben sich vielfältige Möglichkeiten der finanz-
wirtschaftlichen Optimierung. Im ersten Teil wird 
vor allem auf die Eigenkapitaloptimierung und 
Beteiligungen eingegangen, während in Teil 2  sonstige 
Gesellschafterleistungen im Vordergrund stehen.

Kapitaleinlage als einfachste Stützungsmöglichkeit

Die einfachste Möglichkeit, ein krisenbehaftetes 
Unternehmen zu stützen, wird durch Kapitaleinlagen 
ermöglicht. Die Kapitaleinlagen können sowohl 
durch Dritte (Neugesellschafter) als auch durch 
Kapitalerhöhungen der Altgesellschafter erfolgen. 
Letzteres wird bei vorhandenem privatem Vermögen 
bevorzugt, um eine Verwässerung der eigenen 
Gesellschaftsrechte zu vermeiden. Der Unternehmer 
kann neben Bar- auch Sacheinlagen leisten, wobei 
letztere in fortgeschrittenen Krisenstadien von gerin-
gerer Bedeutung sind. Die Regelungen zur Einlage 
sollten vertraglich festgehalten werden, um strittige 
Fragen im Vorhinein zu vermeiden. Ein Gesellschafter 
darf nach der Rechtsprechung eine mehrheitlich an-
gestrebte Sanierung aufgrund seiner Treuepflicht 

7

n



ZInsO Newsletter • Krise • Sanierung • Insolvenz  5/2012

nicht verhindern. Er ist aber im Gegenzug zu einem 
Kapitalnachschuss im Krisenfall nicht verpflichtet. 
Auch der Aufnahme von Neugesellschaftern sollte im 
Voraus nicht ablehnend gegenüber gestanden wer-
den, weil neben der Überlassung von Kapital auch 
eingebrachtes Know-how zur Krisenbewältigung von 
Nutzen sein kann. Krisenunternehmen benötigen liqui-
de Mittel, um Handlungsspielräume der Sanierung zu 
eröffnen. Unterschätzt wird jedoch der zeitliche Bedarf, 
einen weiteren Eigenkapitalgeber in der Krise zu fin-
den, sodass ein weiteres Krisenstadium zum Abschluss 
der Verhandlungen bereits eingetreten sein kann, was 
den Handlungsspielraum der Sanierung einengen kann. 

Erhöhung des Stammkapitals

Eine Möglichkeit der Sanierung bei Kapitalgesell-
schaften ist eine klassische Stammkapitalerhöhung 
durch Einlagen, die zur Minderung einer bilanziellen 
Überschuldung führen. Diese Stammkapitalerhöhung 
kann sowohl durch Gesellschafter sowie durch 
Gesellschaftsmittel im Rahmen der Umwandlung von 
Rücklagen erfolgen. Als Sanierungsmaßnahme ist die 
Umwandlung der Rücklagen weniger geeignet, weil 
nur mit der Barkapitalerhöhung liquide Mittel einge-
bracht werden. Bei Kapitaleinlage gegen Barmittel ist 
auf die rechtswirksame Verpflichtung der Einzahlung 
und die Eintragung ins Handelsregister zu achten.

„Buchsanierung“ vs. ordentliche Kapitalherabsetzung

Eine weitere Möglichkeit insbesondere bei Sanier-
ungsfällen ist die vereinfachte Kapitalherabsetzung, 
geregelt in § 58a GmbHG, die den Ausgleich des 
Bilanzverlustes mit dem Stammkapital ermöglicht. 
Dies wird aufgrund der Liquiditätsneutralität auch 
„Buchsanierung“ genannt. Zusätzlich erfolgt meist noch 
eine Kapitaleinlage durch Barmittel (Kapitalsanierung). 
Nach der Saldierung muss durch Einlagen sichergestellt 
sein, dass das Stammkapital wenigstens die gesetz-
liche Mindesteinlage erfüllt. Diese Sanierungsform ist 
nur gegen Barmittel möglich, denn Sacheinlagen wer-
den aus Anfechtungsgründen abgelehnt. Hierbei wird 
dem Gläubigerschutz insoweit Rechnung getragen, 
dass sämtliche Rücklagen des 10 % des Stammkapitals 
übersteigenden Wertes vor der Herabsetzung aufgelöst 
werden müssen (§ 58a Abs. 2 GmbHG).

Abgesehen von der „Buchsanierung“ ist auch die or-
dentliche Kapitalherabsetzung mit danach folgender 
Einlage möglich, jedoch aufgrund der Langwierigkeit 
im Rahmen der Umsetzung nicht zielführend. Dies ist 
dem Gläubigerschutz geschuldet, der grundsätzlich 
eine mögliche Rückerstattung der Einlagen nach § 30 
GmbHG und § 57 AktG sanktioniert. 

Für krisenbehaftete Kapitalgesellschaften wird von 
Investoren als eine der ersten Sanierungshandlungen 
häufig eine Bareinlage mit vorheriger „Buchsanierung“ 

verlangt, um durch den Cash-Zugang den Grundstein 
eines tragfähigen Sanierungsprozesses zu ermöglichen 
und um eine bessere Verhandlungsposition bei den 
Gläubigern zu erreichen. 

Unterbeteiligung und stille Gesellschaft

Eine weitere Sanierungsmöglichkeit kann im 
Rahmen von Beteiligungen erfolgen. Zu differen-
zieren ist zwischen einer Unterbeteiligung und ei-
ner stillen Gesellschaft. In beiden Fällen kann die 
Beteiligung durch eine natürliche oder juristische 
Person erfolgen. 

Die Unterbeteiligung bezieht sich direkt auf ei-
nen Geschäftsanteil an einer Handelsgesellschaft 
und ist damit keine unmittelbare Beteiligung am 
Unternehmen selbst. Damit können beispielswei-
se Weisungsrechte verbunden sein, um durch den 
Gesellschafter unternehmerische Entscheidungen 
einzubringen. Auch kann eine Gewinn- und 
Verlustbeteiligung über den Gesellschafter ermög-
licht werden. Dieses Konstrukt hat den Vorteil, 
dass der Vertrag rein interne Wirkung hat und eine 
Publikation nicht notwendig ist. 

Die stille Gesellschaft ist der Unterbeteiligung ähnlich. 
Sie ist jedoch eine unmittelbare Beteiligung parallel 
zu den anderen Gesellschaftern. Geregelt ist die stille 
Gesellschaft in den §§ 230 ff. HGB. Gewöhnlich nimmt 
der stille Gesellschafter nicht an der Geschäftsführung 
teil, Mitwirkungsbefugnisse können ihm jedoch ein-
geräumt werden. Bezüglich der Entlohnung ist eine 
Gewinnbeteiligung die Regel, jedoch kann eine Verlust- 
partizipation nach Vereinbarung getroffen werden.  
Ansonsten ist auch ein angemessener Betrag als Ent-
lohnung möglich, wenn sonst nichts bestimmt ist. Wie 
auch bei der Unterbeteiligung ist die stille Gesellschaft ein 
auf das Innenverhältnis ausgerichtete Beziehung, welche 
die Unkenntnis Dritter über die Beteiligung ermöglicht. 
Im Fall der Insolvenz ist die stille Gesellschaft wie ein 
fremder Dritter als Gläubiger zu betrachten, sofern nicht 
ein Rangrücktritt oder die Beteiligung an Verlusten usw. 
vereinbart wird. Die Unterstützung von krisenbehaf-
teten Unternehmen mit Eigenkapital ist in vielen Fällen 
Voraussetzung für einen positiven Ausgang der Sanierung. 
Steuerliche Folgen werden ebenso wie die sonstigen 
Gesellschafterleistungen und Fremdkapitalmaßnahmen in 
den nächsten Newslettern beschrieben. 

WP/StB Michael Hermanns
Buth & Hermanns, Wuppertal
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Esug-Praxis

Schutzschirmverfahren versus vorläufige 
Eigenverwaltung oder „Wie erkläre ich es 

meinen Gläubigern?“

Das ESUG findet die erwartet hohe Akzeptanz, 
Ablehnungen durch die Gerichte sind meist auf un-
professionelle Vorbereitung des Verfahrens und feh-
lende Abstimmung mit dem Gericht im Vorfeld der 
Antragstellung zurückzuführen. Schuldnerseitig wird 
regelmäßig der Wunsch geäußert, ein „Schutzschirm- 
oder Schutzschildverfahren“ einzuleiten. Das ESUG 
wird in der Wirtschaft sogar unmittelbar mit die-
sem Begriff identifiziert. Dagegen ist die vorläu-
fige Eigenverwaltung nach § 270a InsO kaum be-
kannt. Hintergrund des Wunsches nach einem 
Schutzschirmverfahren ist die Begrifflichkeit, denn da-
mit wird – wie auch schon in Österreich seit 2009 - nach 
außen suggeriert, dass man sich eben nicht in einem 
Insolvenzverfahren befindet. Wenig beachtet wird da-
bei, dass die Vorteile gegenüber einem Verfahren nach 
§ 270a InsO begrenzt, die Nachteile aber nicht zu ver-
nachlässigen sind.

Schutzschirm oder Eigenverwaltung nach § 270a 
InsO?

Das Schutzschirmverfahren ist in erster Linie ein eigen-
ständiges Sanierungsverfahren unter Insolvenzschutz. 
Es ist aber kein Insolvenzeröffnungsverfahren im klas-
sischen Sinne, sondern ein Verfahren sui generis, auch 
wenn wie beim Verfahren nach § 270a InsO ein Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt wird. 
Dies ist aber schon deshalb zwingend, weil ansonsten 
der angestrebte Schutz des gerichtlichen Verfahrens 
nicht erreicht werden kann. Mit dem Schutzschirm 
nach § 270b InsO wird Personen und Unternehmen 
erstmals ein Verfahren zur Verfügung gestellt, bei dem 
der Schuldner unter dem Schutz der Insolvenzordnung 
eine Sanierung vorbereiten kann, in dem er aber sonst 
regelmäßig frei von typischen insolvenzrechtlichen 
Beschränkungen ist, denn er soll ja gerade seiner lau-
fenden Geschäftstätigkeit weiter nachgehen können. 

Ziel und Wege des Schutzschirmverfahrens

Ziel des Schutzschirmverfahrens ist deshalb auch nicht 
zwingend die beantragte Eröffnung des Verfahrens, 
denn bis zur Eröffnung kann der Antrag zurückge-
nommen werden, wenn innerhalb der maximal drei 
Monate keine Antragspflicht eingetreten ist. Das 
macht insbesondere dann Sinn, wenn es schon unter 
dem Schutzschirm gelingt, sich mit den Gläubigern 
auf ein Sanierungskonzept zu einigen und z.B. das 
Insolvenzgeld keine Rolle spielt. Hintergrund für ein 
Schutzschirmverfahren kann auch die Disziplinierung 

von Gläubigern sein (insbesondere Nachranggläubiger). 
Auch beim Schutzschirmverfahren handelt es sich fak-
tisch um eine vorläufige Eigenverwaltung, die aller-
dings nur unter erschwerten Voraussetzungen eintritt, 
dafür dem Insolvenzschuldner aber weitergehende 
Rechte bietet. Weitere Gemeinsamkeiten sind:

• Bestellung eines vorläufigen Sachwalters

•  Die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis verbleibt 
beim Insolvenzschuldner.

Beim Schutzschirmverfahren muss das Gericht dem 
Schuldner auf Antrag die Befugnis zur Eingehung 
von Masseverbindlichkeiten in unbegrenztem Umfang 
einräumen, beim Verfahren nach § 270a InsO könnte 
eine gerichtliche Einzelermächtigungs-Beschränkung 
zulässig sein. Die Praxis behilft sich mit vom Gericht 
zu erteilenden Rahmenermächtigungen, innerhalb de-
rer das Eingehen von Masseverbindlichkeiten zuläs-
sig ist. Während beim Schutzschirmverfahren dem 
Schuldner auf Antrag Vollstreckungsschutz zu gewäh-
ren ist, wird das Gericht einem solchen Ansinnen im § 
270a-Verfahren im Regelfall (jedenfalls bei schlüssiger 
Begründung) folgen, muss dies aber nicht.

Beim Schutzschirmverfahren hat der Insolvenzschuldner 
ein eigenes Vorschlagsrecht im Hinblick auf die Person 
des Sachwalters, nicht so beim Verfahren nach § 270a 
InsO. Allerdings kann er bei Vorlage eines einstimmigen 
Beschlusses des vorläufigen Gläubigerausschusses das 
Gericht in gleicher Weise dazu „verpflichten“, den vom 
vorläufigen Gläubigerausschuss und damit im Regelfall 
von ihm selbst gewollten vorläufigen Sachwalter zu 
bestellen. Regelmäßig sollte der Schuldner nämlich 
das Verfahren so vorbereiten, dass er den vorläufigen 
Sachwalter mit aussucht, mit diesem Vorgespräche 
führt und diesen dem vorläufigen Gläubigerausschuss 
vorschlägt. Bei guter Argumentation ist dessen 
Zustimmung sehr wahrscheinlich.

Hohe Anforderungen an ein Schutzschirmverfahren

Die weitergehenden Rechte des Insolvenzschuldners 
im Schutzschirmverfahren führen zu deutlich hö-
heren Anforderungen an die Anordnung durch das 
Insolvenzgericht. So hängt die Anordnung insbeson-
dere von der Vorlage einer mit Gründen versehenen 
Bescheinigung eines in Insolvenzsachen erfahrenen 
Berufsträgers ab, aus der sich ergibt, dass zwar dro-
hende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, aber 
keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt und die angestrebte 
Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos ist.

Diese Bescheinigung kann im Einzelfall eine (zu)  
hohe Hürde sein, die bei einigen Verfahren schon  
zur Ablehnung der Anordnung durch das Insolvenz-
gericht geführt hat. Darüber hinaus kann die 
Verpflichtung zur Vorlage der Bescheinigung zu er-
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heblichen Verfahrensverzögerungen führen. So hat 
das Amtsgericht München (AZ: 1507 IN 1125/12) die 
Anordnung des Schutzschirmverfahrens abgelehnt, weil 
Sanierungsberater und Bescheiniger personenidentisch 
war. Es hat den § 270b Abs. 2 Satz 1 InsO analog an-
gewandt, ohne kritisch zu würdigen, dass sich diese 
Vorschrift auf die Personenidentität von vorläufigem 
Sachwalter und Aussteller bezieht. In gleicher Weise 
steht zu erwarten, dass in Einzelfällen die Gerichte die 
Bescheinigung bei Insolvenzantragstellung von dritter 
Seite prüfen lassen. Diese Prüfung kann sich lange hin-
ziehen. Bis dahin kommt es nicht zur Anordnung und 
damit zu erheblichen Störungen im geplanten Ablauf. 
Einfacher ist es daher, den Weg über den § 270a InsO 
zu wählen, der letztendlich - aber rechtssicherer - zum 
gleichen Ziel führt. 

Schwierige Vorfinanzierung von Insolvenzgeld

Mit dem Schutzschirmverfahren können weitere 
Schwierigkeiten verbunden sein, wie z.B. eine erschwerte 
Insolvenzgeldvorfinanzierung. So steht bei vorzeitiger 
Beendigung durch den vorläufigen Gläubigerausschuss 
nicht fest, wann das Insolvenzverfahren eröffnet wird 
oder ob es zu einer Nichteröffnung mangels Masse 
kommt. Beides sind jedoch sog. Insolvenzereignisse, die 
Voraussetzungen für die Insolvenzgeldvorfinanzierung 
sind. Treten sie verspätet ein, läuft der Vorfinanzierer 
Gefahr mit einer oder mehreren vorfinanzierten 
Raten auszufallen. Möglicherweise wird er deshalb  
im Schutzschirmverfahren nur einen Teil des Insol- 
venzgeldes vorfinanzieren. Damit kann dem Unter-
nehmen aber wichtige benötigte Liquidität fehlen.

Ergebnis und Empfehlung

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass der Weg 
über § 270a InsO das einfachere und rechtssichere 

Verfahren ist. Deswegen sollten die Argumente, die 
für und gegen das eine oder andere Verfahren spre-
chen, abgewogen werden. Das angestrebte Ziel einer 
Sanierung durch Insolvenz in Eigenverwaltung wird 
auch im Verfahren nach § 270a InsO erreicht. Ein 
Schutzschirmverfahren sollte vor allem dann ange-
strebt werden, wenn vorrangiges Ziel die Sanierung 
und nicht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
und die Gewährung von Insolvenzgeld ist. Bei 
von vornherein angestrebter Eröffnung macht das 
Schutzschirmverfahren nur eingeschränkt Sinn, 
denn spätestens mit der Eröffnung ist das nicht ge-
wollte Wort „Insolvenz“ zu verwenden. Das Wort 
erscheint nach den derzeit bestehenden Vorlagen 
der Justizverwaltung auch jetzt schon oben auf dem 
Beschluss, der beim Schutzschirmverfahren mit „In 
dem Insolvenzeröffnungsverfahren“ eingeleitet wird. 
Auch lassen sich beispielsweise Lieferantengläubiger 
vom Begriff „Schutzschirmverfahren“ nicht beeindru-
cken. In einem vom Autor begleiteten Fall aus dem 
Einzelhandel (Unternehmen mit 90 Filialen) verlan-
gen diese nach den negativen Erfahrungen mit der 
„Quelle-Insolvenz“ auch im Schutzschirmverfahren 
zunächst einmal Vorkasse.

Robert Buchalik
bb [sozietät]  
Buchalik Brömmekamp, 
Düsseldorf
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Veranstaltungsort 
Maritim Hotel Köln, Heumarkt 20, 50667 Köln, Telefon: 0221 2027-0

Teilnahmegebühr
199 Euro inkl. 19% MwSt., 
99 Euro für Mitglieder des IBWF, DIAI und des GSV e. V.
Eine Bescheinigung nach § 15 FAO über 6 Stunden kann erteilt werden.

Anmeldung und weitere Informationen www.glaeubigerkongress.de 

Veranstalter

Buchal ik Brömmekamp

FACH-
HOCH-
SCHULE 
KIEL

Morison Köln
Morison Köln AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

1. Deutscher Gläubigerkongress 
ESUG in der Praxis – Eine Erfolgsgeschichte der
Sanierung unter dem Schutzschirm des Insolvenzrechts!?

20. September 2012  |  9 bis 17 Uhr  |  Maritim Hotel Köln

ab 9:00  Eintragung der Teilnehmer, Begrüßungskaffee

9:30  Begrüßung durch 
Prof. Dr. Hans Haarmeyer / Leitender Direktor des DIAI, 
Vorstand GSV e.V.

Der deutsche Mittelstand und das ESUG
Mario Ohoven / Präsident BVMW 

ESUG - Chance für Berater
RA Karl-Heinz Thor / Präsident IBWF
 
10:00 
Das ESUG in der Praxis – ein erster bebilderter 
Erlebnisbericht aus einer neuen (?) Welt
RA Michael Pluta / Pluta Rechtsanwalts GmbH, Ulm

10:30 
Forum Shopping Reloaded? Von Eleganz bis Ignoranz 
gerichtlicher ESUG-Anwendung
RA Bernd Depping / Sachwalter / dnp Depping, Essen

11:00  
Sanierung im Insolvenzverfahren mit Eigenverwaltung – 
Praxiserfahrung und Ausblick aus Beratersicht
RA Robert Buchalik / bb [sozietät] Buchalik Brömmekamp, 
Düsseldorf 

11:40   Kaffepause

12:00 
Der vorbefasste Verwalter… berührt, geführt!?
RiAG Frank Frind / Amtsgericht Hamburg (Insolvenzgericht) / 
Vorstand BAKInsO 

12:30  
Das ESUG als 2. Chance auch für Steuerberater?
WP/StB Dipl.Kfm. Christoph Hillebrand / Morison Köln

13:00  Mittagspause 

14:00 
Selbstständig in der Insolvenz – ESUG und was dann? 
Anne Koark / München

14:30 
Rechtliche Vertretung in vorläufigen Gläubigerausschüssen 
Herausforderung für Kreditinstitute?
RA Dr. Ralf Kemper / Sparkasse Westmünsterland, Ahaus 
und Dülmen

15:15  Kleine Kaffeepause 

15:30 
Terra incognita? Eigenverwaltung und Schutzschirmverfahren – 
Offene Fragen und Problemkreise
RiBGH Dr. Gerhard Pape / Karlsruhe 

16:15 
Der Schuldner unter der ESUG-Kuppel – ratlos oder gut beraten? 
Ein Erfahrungsbericht aus Schuldnersicht

16:45 
Entschließung zur Verbesserung der Stellung der Gläubiger
im Insolvenzverfahren, Schlusswort  
Prof. Dr. Hans Haarmeyer 

PROGRAMM

Kooperationspartner


