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Die ESUG-Einführung sollte vor allem auch die 
Sanierung mittels Insolvenzplanverfahren stärken.  
Interessante Ergebnisse offenbart dazu die Auswertung  
der perspektiv-Transaktionsdatenbank „Inso-Results“.  
Sie umfasst insgesamt 364 Insolvenz-Großverfahren von 
Unternehmen über 20 Millionen Euro Umsatz, die den  
Antrag zwischen 1. März 2012 und 31. Dezember 2014 
gestellt haben. 

Der Anteil an mittels Planverfahren sanierten Unternehmen 
dieser Großverfahren ist mit acht Prozent zwar deutlich 
gestiegen, aber insgesamt doch noch immer gering. Gleich-
zeitig liegt der Anteil der Verfahren, die bei Antragstellung 
in Eigenverwaltung starteten, bei 29 Prozent. , Planverfah-
ren begünstigende Voraussetzung zu sein. Gleichzeitig ist 
festzustellen, dass auch in Eigenverwaltungsverfahren die 
Übertragungslösung mit 38 Prozent noch immer die häu-
figste Art der realisierten Fortführungslösung ist. 

In klassischen Verfahren liegt der Anteil übertragender  
Sanierungen bei 58 Prozent. Zum jetzigen Zeitpunkt  
endeten acht Prozent der in Eigenverwaltung gestarteten 
Verfahren und 13 Prozent der klassischen Verfahren in  
einer Liquidation des Schuldner-Unternehmens, wobei 
dieser Anteil aufgrund von jeweils 28 Prozent noch nicht 
geklärten Verfahrensausgängen noch steigen kann. 

Auswertung von Insolvenz-Großverfahren 
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Sanierung des Weltmarktführers
Aktuelle Fälle: Rena

Text: Andreas Fröhlich

AKTUELLES

Dieses Maschinenbauunternehmen, das erst 1993 mit 
einem Schwerpunkt in der Solarindustrie gegründet 

wurde, entwickelte sich später zum Technologie- und Welt-
marktführer. Und zwar für Maschinen,  die in anspruchsvol-
len nasschemischen Prozessen 
komplexe Oberflächenstruktu-
ren herstellen, wie sie für die 
Produktion von Solarzellen 
und -wafern, Halbleitern oder 
in der Dental- und Medizin-
branche benötigt werden. Rena 
beschäftigte im Spitzenjahr 2011 in Deutschland 1069 Mit-
arbeiter bei einem Umsatz von 351 Millionen Euro. Die im 
Juli 2012 akquirierte SH+E Unternehmensgruppe hatte als 
Anlagenbauer den Schwerpunkt bei Technologien zur Was-
ser- und Abwasseraufbereitung, zur Schlammbehandlung 
sowie für den Biogas-, Pharma- und Lebensmittelbereich.

Ein unzureichender strategischer Fit und die entstandene 
komplexe Gruppen- und Finanzierungsstruktur führten 
schnell zu existenziellen Problemen in beiden Gesellschaf-
ten. Bei der SH+E Gruppe kam es aufgrund ausstehender 

Projektfinanzierungen in Groß-
projekten zu Verzögerungen in 
der Durchführung und dadurch 
zu erhöhtem Working Capital-
Bedarf sowie zu Liquiditätsbe-
lastungen resultierend aus nega-
tiven Projektentwicklungen. Bei 

Rena machte sich vor allem der Zusammenbruch des Solar-
marktes bemerkbar. Großaufträge blieben aus oder wurden 
verschoben.
In Folge der Entwicklungen mußte zunächst für zwölf Ge-
sellschaften der SH+E Gruppe am 19. Februar 2014 ein In-
solvenzantrag gestellt werden. Auch Rena mußte dann am 

26. März 2014 „nachziehen“ 
und ebenfalls zum Amtsge-
richt gehen. Allerdings hat 
Rena die Insolvenz in Eigen-
verwaltung beantragt, um die 
angestrebte Sanierung aus der 
Unternehmensperspektive 
aktiv vorantreiben zu können. 
Hierzu wurde die Geschäfts-
führung um RA Thomas 
Oberle (SZA Schilling Zutt 
& Anschütz) als „eigenver-
waltenden Geschäftsführer“ 
erweitert.
Der Geschäftsbetrieb konnte 
stabilisiert werden und so-
gar Neu-Aufträge wurden 
gewonnen, sodass eine Fort-
führung des Unternehmens 
auch im eröffneten Verfahren 
möglich war. Eine Besonder-
heit in diesem Verfahren er-
gab sich aus der Finanzierung 
des Schuldnerunternehmens 
über Mittelstandsanleihen. 
Die Anleihegläubigervertre-
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ter aus zwei begebenen Anleihen 
mit einem Gesamtvolumen von 77 
Millionen Euro strebten mit Un-
terstützung einiger institutioneller 
Investoren aus den Anleihen die 
Umsetzung eines Insolvenzplanes 
an, um die Sanierung des Unter-
nehmens umzusetzen. 
Andere Gläubigergruppen bevor-
zugten hingegen einen Asset-Deal 
als Lösungsweg, um das Schuld-
nerunternehmen wieder möglichst 
schnell in ruhigeres Fahrwasser zu 
bringen. Um auch die insolvenz-
rechtlich gebotene Vergleichs-
rechnung zwischen den sich darbietenden Lösungsszenarien 
darstellen zu können, wurde ein sogenanntes „Dual-Track“-
Investorenprozess aufgesetzt, das heißt beide Optionen 
wurden weiterentwickelt und vorangetrieben, bis eine Ver-
gleichsbetrachtung der beiden Alternativen möglich war.

Sämtliche Arbeitsplätze
in Deutschland erhalten
In diesem Falle stellte sich die Übertragungslösung mit dem 
Schweizer Finanzinvestor Capvis als der – aus Sicht der 
Gläubiger – sinnträchtigere Lösungsweg heraus. Die vor-
liegenden Angebote für beide Lösungswege wurden dabei 
durch einen externen Wirtschaftsprüfer miteinander vergli-
chen. Trotz der für diese Ausnahmesituation ungewöhnlich 

langen Fortführungsdauer von elf Monaten bis zur Überlei-
tung auf einen externen Investor, konnten sämtliche, zum 
Zeitpunkt der Übernahme bestehende Arbeitsplätze an den 
deutschen Standorten sowie an den ausländischen Standor-
ten erhalten werden.

Die Fortführungszeit in der Insolvenz wurde auch dazu ge-
nutzt, eine Fokussierung auf das profitable  Kerngeschäft 
vorzunehmen, um auch somit die Attraktivität des Schuld-
nerunternehmens für Investoren zu erhöhen. 
Die Eigenverwaltung sowie der Sachwalter kommentie-
ren: „Wir sind sehr zufrieden, mit Capvis einen hervorra-
genden strategischen Finanzpartner mit breiter industriel-
ler Erfahrung und lokalem Know-how in Asien gefunden 
zu haben ...“.   ~

Rena GmbH – 
die Entwicklung in Zahlen

Quelle: eigene Recherche, Unternehmensangaben
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