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Gute  
Rahmen- 
bedingungen
… für ein effektives und effizientes 
Restrukturierungs- und Insolvenzrecht 
sind auf den Weg gebracht

Heiko Maas, Bundesminister der Justiz  

und für Verbraucherschutz

von Heiko Maas

E
s ist uns in den vergangenen vier Jahren 
gelungen, das Restrukturierungs- und 
Insolvenzrecht in Deutschland durch 
einige Gesetzesänderungen maßgeb-
lich zu verbessern:

■  So wurden mit dem Ende 2016 in Kraft getre-
tenen Gesetz zum sogenannten Liquidations-
netting die gesetzlichen Grundlagen für die 
Abwicklung von Finanztermingeschäften in der 
Insolvenz einer Vertragspartei präzisiert.

■  Auf die in der Vergangenheit von Wirtschafts- 
und Arbeitnehmerkreisen vielfach beklagten 
Unsicherheiten des Anfechtungsrechts haben 
wir mit dem „Gesetz zur Verbesserung der 
Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der 
Insolvenzordnung und nach dem Anfechtungs-
gesetz“ vom April dieses Jahres reagiert.

■  Mit dem „Gesetz zur Erleichterung der Bewäl-
tigung von Konzerninsolvenzen“ – das sogar 
für die Regelungen zu grenzüberschreitenden 
Unternehmensinsolvenzen in der neugefassten 
Europäischen Insolvenzverordnung Pate stand 
– haben wir die Rechtsgrundlagen geschaffen, 
die für eine koordinierte Insolvenzabwicklung 
im Konzernkontext notwendig sind, sowie ein 
Koordinationsverfahren zur besseren Abstim-
mung der Einzelverfahren eingeführt.

■  In dem ebenfalls bereits in Kraft getretenen 
Gesetz zur Durchführung der neugefassten 
Europäischen Insolvenzverordnung haben wir 
außerdem die nötigen Durchführungsbestim-
mungen erarbeitet, um sicherzustellen, dass 
sich die unmittelbar geltenden Regelungen der 
Verordnung sinnvoll in das bereits vorhandene 
deutsche Verfahrensrecht einfügen. Im Zuge 
dessen wurden auch die Bestimmungen über die 

So teile ich die Auffassung, dass zum einen 
ein nicht überlebensfähiges Unternehmen kei-
nen Zugang zum präventiven Restrukturierungs-
rahmen haben darf und dass zum zweiten bei 
allem Streben nach effizienter Verfahrensgestal-
tung ein angemessener Schutz der Gläubiger sowie 
der Arbeitnehmerschaft gesichert werden muss. 
In diesem Punkt besteht ebenso wie an manch 
anderer Stelle des Kommissionsvorschlags noch 
Verbesserungsbedarf.

Insgesamt scheinen wir jedoch auf dem richti-
gen Weg zu sein. So begrüße ich den Beschluss des 
Rates der Justiz- und Innenminister vom Juni die-
ses Jahres, den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union mehr Flexibilität bei der Einbindung von 
Gerichten und Restrukturierungsverwaltern ein-
zuräumen, um die Integrität des Verfahrens und 
den Schutz der Betroffenen zu gewährleisten.

Diskussions- und Änderungsbedarf sehe ich 
dagegen weiterhin insbesondere bei den Rege-
lungen zum sogenannten Moratorium. Die-
ses soll nach den Vorstellungen der EU-Kom-
mission so ausgestaltet sein, dass bis zu zwölf 
Monate lang sowohl Maßnahmen der individu-
ellen Rechtsdurchsetzung als auch die Eröff-
nung des Insolvenz verfahrens gesperrt werden 
können. Dies geht meines Erachtens zu weit: Es 
muss verhindert werden, dass das eigentlich not-
wendige Insolvenzverfahren durch aussichts-
lose Sanierungsverhandlungen verschleppt wird. 
Auch wenn grundsätzliche Einigkeit besteht, dass 
der präventive Restrukturierungsrahmen gegen 
Fehlgebrauch und Missbrauch geschützt werden 
muss, herrschen doch unterschiedlichste Vorstel-
lungen, wie ein solcher Schutz zu bewerkstelligen 
ist.

Die Debatte ist noch in vollem Gange. Ich bin 
jedoch zuversichtlich, dass auch hier eine gute 
Lösung erzielt werden kann, die gleichzeitig eine 
sinnvolle Weiterentwicklung unseres nationalen 
Rechts ermöglicht. Die Ergebnisse der aktuell lau-
fenden Evaluierung des „Gesetzes zur weiteren 
Erleichterung der Sanierung von Unternehmen“ 
werden die Diskussion sicherlich bereichern.

„ Für ein effekti-

ves und effizientes 

Restrukturierungs- 

und Insolvenz recht 

sind nicht nur die 

nationalen Gesetze 

entscheidend.“ 

Strafbarkeit von Insolvenzverschleppungshand-
lungen novelliert und so die strafrechtlichen Fol-
gen fehlerhafter Eröffnungsanträge klargestellt.

Denn für ein effektives und effizientes Restruk-
turierungs- und Insolvenzrecht sind nicht nur die 
nationalen Gesetze entscheidend. Auch die inter-
nationalen Rahmenbedingungen müssen stimmen.

Besonders im Fokus steht hier der im Novem-
ber 2016 veröffentlichte Richtlinienvorschlag der 
EU-Kommission. Der Vorschlag liefert – auch aus 
der Sicht zahlreicher Experten und Praktiker – 
wertvolle Impulse für eine sinnvolle Ergänzung 
des deutschen Rechtsrahmens zur Sanierung von 
Unternehmen. Aber auch die vielfach geäußerte 
Kritik am Vorschlag der EU-Kommission ist ernst 
zu nehmen – mag sie im Einzelfall auch überspitzt 
formuliert sein.
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Ringen um  
Position und Rolle
Branche der Insolvenzverwalter im Umbruch
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von Peter Reuter

D
ie Insolvenzverwalter müssen sich 
neu erfinden. Die Zeiten erfordern es. 
So in etwa ist die Stimmung derzeit 
unter den Verwaltern, die umfang-
reichen Veränderungen gegenüber-

stehen. Inzwischen sind – nicht zuletzt mit der 
Einführung des ESUG (Gesetz zur weiteren Erleich-
terung der Sanierung von Unternehmen) – flexible 
und teamfähige Sanierungsdienstleister für alle 
Krisenlagen gefragt. Auf diesem Feld konkurrieren 
Insolvenzverwalter mit Unternehmensberatern, 
anwaltlichen Beratern und Interim Managern vor 
allem in der Eigenverwaltung. Professionelle Gläu-
biger und deren Berater haben Gerichte als Akqui-
seadressat für große Insolvenzverfahren abgelöst. 

Kleine Verwalterbüros verschwinden schnell unter 
deren Radar, falls sie nicht mit Alleinstellungs-
merkmalen und Qualität bzw. mit in den Augen 
der neuen „Auftraggeber” guter Performance auf 
sich aufmerksam machen können. Und als wäre 
die Suche nach neuen Wegen nicht schon dringlich 
genug, wirkt die derzeitige allgemein gute Wirt-
schaftslage wie ein Brandbeschleuniger. Wer jetzt 
nicht zu neuen Ufern aufbricht, dem könnte bald 
der Boden unter den Füßen zu heiß werden.

Die Gründe, die zur aktuellen Lage geführt 
haben, sind vielschichtig: Seit Jahren sinkt die 
Anzahl der Insolvenzverfahren stark. Gab es im 
Jahr 2013 laut WBDat Wirtschafts- und Branchen-
daten GmbH 10.193 eröffnete Insolvenzverfahren 
über Personen- und Kapitalgesellschaften, sank die 
Zahl auf 9364 (im Jahr 2014), 8939 (im Jahr 2015) 

und im vergangenen Jahr auf 8435. Auf der ande-
ren Seite stehen sehr viele Insolvenzverwalter: Ins-
gesamt gab es im Jahr 2016 für die Personen- und 
Kapitalgesellschaften 1988 bestellte Insolvenzver-
walter, die sich diesen „Kuchen“ teilen mussten.

Die freien Massen und die damit einhergehen-
den Vergütungen der Insolvenzverfahren sind 
ebenfalls rückläufig. Dazu kommen die restriktive 
Vergütungsrechtsprechung des BGH und die Tatsa-
che, dass seit Inkrafttreten der InsO und der InsVV 
1999 die Vergütungen nicht dem gestiegenen Preis- 
und Lohnniveau angepasst wurden, obwohl die 
Anforderungen bei der Insolvenzabwicklung stetig 
höher geworden sind. 

Im anhaltenden Wirtschaftswachstum und in 
der Niedrigzinspolitik sieht Insolvenz verwalter RA 
Prof. Dr. Lucas Flöther (Flöther & Wissing), der 
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auch Sprecher des Gravenbrucher Kreises ist, die 
„Ursache, die langfristig gesehen am wenigsten 
nachwirken wird“. Nach dem ESUG werde zudem 
das bevorstehende vorinsolvenzliche Sanierungs-
verfahren die „Kulturveränderung“ bei den Berufs-
trägern und ihren Kanzleiorganisationen weiter 
beschleunigen. „Am Ende der Entwicklung wer-
den wir eine stark veränderte Branche feststellen. 
Verwaltern eröffnen sich als Sanierungsdienstleis-
ter völlig neue Perspektiven, sie müssen sich aber 
auch in einem veränderten Wettbewerb behaup-
ten. Dabei sind neben den ohnehin erforderlichen 
juristischen und betriebswirtschaftlichen Fähigkei-
ten vor allem auch mediatives und kommunikati-
ves Geschick und Fingerspitzengefühl gefragt. Der 
Verwalter hat als „neutrale Instanz“ für den Aus-
gleich der verschiedensten Interessen zu sorgen.“ 

Der sich seit einiger Zeit ganz erheblich verän-
dernde Markt für Insolvenzverwalter betreffe die 
„traditionellen Verwalterfirmen besonders”, stellt 
RA Berthold Brinkmann (Brinkmann & Partner) 
fest. Die Kanzlei zählt mit 29 Standorten und etwa 
300 Mitarbeitern zu den 2016 im Ranking führen-
den Verwalterkanzleien. Einer der Gründe: Die 
Marktzugänge für traditionelle Verwalter litten 
darunter, dass Gläubiger und deren Berater immer 
stärkeren Einfluss auf die Verteilung der Verfah-
ren ausübten. Zugänge zu den Beratern lassen sich 
nicht auf die Schnelle erschließen, eine lang prakti-
zierte strenge Trennung von Verwaltung und Bera-
tung kann nun zum Nachteil gereichen.

„Zu viele Angler am fast leer gefischten Teich“
„Durch die Entscheidung des BVerfG, die die 

Verwaltung faktisch zum Berufsstand erklärt hat, 
hat die Zahl der Verwalter inflationär zugenom-
men”, erklärt RA Michael Pluta (PLUTA Rechtsan-
walts GmbH), dessen Kanzlei unter den Top 3 der 
Verwalterkanzleien zu finden ist und mit etwa 400 

Mitarbeitern in 41 Büros in Deutschland präsent 
ist. Pluta beschreibt die Situation mit einem drasti-
schen Bild: „Es halten zu viele ihre Angeln in einen 
fast leer gefischten Teich. Der reine Verwalter 
bekommt dadurch weniger bedeutende oder nur 
kleinere Verfahren oder er hat als Sachwalter ein 
geringeres ‘geschrumpftes’ Betätigungsfeld, mit 
dem er die bisher aufgebauten Ressourcen nicht 
mehr finanzieren kann. Die Folge ist, dass kaum 
jemand von der Insolvenzverwaltung alleine exis-

tieren kann. Damit ist die Grundlage der BVerfG-
Entscheidung entfallen und der Berufsstand als 
solcher infrage gestellt.“ Durch die zu erwartende 
EU-Richtlinie zum präventiven Restrukturierungs-
rahmen geht Pluta zusätzlich von einer Verstär-
kung des Trends aus, denn das Instrumentarium 
soll Sanierungen noch vor der bisherigen Eigenver-
waltung des ESUG ermöglichen. 

Mit einem solchen Impuls durch die Brüsse-
ler Richtlinie rechnet auch RA Dr. Georg Bernsau 
(BBL Bernsau Brockdorff ), ebenfalls unter den Top 
10 vertreten und mir zirka 200 Mitarbeitern an 40 
Standorten tätig. „Es steht zu erwarten, dass der 

Markt diese neue und begrüßenswerte Erweite-
rung der Restrukturierungswerkzeuge, wo immer 
es geht, nutzen wird zulasten des regulären Sanie-
rungs- und Insolvenzmarkts. Wer nicht auf der 
gesamten Klaviatur spielen kann, wird noch mehr 
ins Hintertreffen geraten.”

Eine Antwort und Strategie der Insolvenzver-
walter auf den Änderungsdruck lautet Spezialisie-
rung. Das schlägt sich erkennbar auch im Außen-
auftritt nieder wie beispielsweise „Kanzlei für alle 
Krisensituationen“ oder „Kanzlei für Sanierungs-
kultur“. Als erste Verwalterkanzlei hat Schultze & 
Braun – die aktuell mit Verfahrenszahlen führende 
Verwalterkanzlei – die Sanierungsberatung 1986 
eingeführt – und wurde dafür anfangs in der Bran-
che heftig kritisiert. Die Kanzlei Wellensiek begann 
ab Mitte der 1990er-Jahre, das Beratungsgeschäft 
aufzubauen. „Bereits weit vor dem ESUG waren 
wir der Meinung, dass die Konzen trationen auf 
die Phase akuter Unternehmenskrise, d.h. vor der 
Insolvenz und danach, und die Abdeckung des in 
dieser Phase wesentlichen Beratungs- und Hand-
lungsbedarf einen hohen Mehrwert für die Betei-
ligten bieten“, erklärt Partner RA Christopher Sea-
gon. Diese Erweiterung der Ausrichtung machte 
Schule: „Wer in der schwierigen Situation der Insol-
venz sanieren kann“, sagt Pluta, „kann das auch 
davor. Da wir große Expertise in der Sanierung von 
Unternehmen in der Insolvenz haben, haben wir 
uns darauf eingestellt, Unternehmen auch im Vor-
feld einer Insolvenz zu unterstützen oder zu hel-
fen, eine Insolvenz zu vermeiden.“

Größe ist kein Selbstzweck, Strategie zählt
Auf ein breites Angebot von Sanierungsbera-

tung bis hin zur Eigen-, Sach- und Insolvenzver-
waltung setzt auch RA Rüdiger Wienberg (hww 
hermann wienberg wilhelm) – die Verwalterkanz-
lei mit den meisten Bestellungen im Jahr 2016 

Top 10 der Kanzleien mit den meisten Verfahren  
je Verwalter in 2016

Kanzlei Verfahren Verwalter Verf./Verw.

Siemon Anwaltskanzlei 47 1 47

Hammes Rechtsanwälte 58 2 29

Dr. Sponagel RAe 29 1 29

Liebig, Max, Dipl.-Kfm. 27 1 27

Münzel & Böhm 129 5 26

WillmerKöster 50 2 25

Rombach & Steinfeld 25 1 25

Leonhardt Rattunde 60 3 20

Bremen Rechtsanwälte 20 1 20

Kreplin & Partner 79 4 20

Bezogen auf die eröffnete Verfahren über Personen- und Kapitalgesellschaften;  
Quelle: WBDat GmbH

Top 10 der Kanzleien mit größten Umsätzen je Verwalter in 2016

Kanzlei Verfahren Verwalter Verf./Verw. Summe Umsatz Summe/Verw.

Kebekus & Zimmermann 57 4 14 1.926.215.583 481.553.896

Flöther & Wissing 88 8 11 1.132.150.433 141.518.804

BRL Boege Rohde  
Luebbehuesen 66 4 17 530.344.135 132.586.034

WillmerKöster 50 2 25 175.699.000 87.849.500

HRM Henneke Röpke 29 3 10 248.670.953 82.890.318

Bremen Rechtsanwälte 20 1 20 67.595.000 67.595.000

Grub Brugger 
Partnerschaft 19 3 6 193.442.061 64.480.687

ATN D'Avoine Teubler 
Neu RAe 45 3 15 173.392.867 57.797.622

Schmidt-Jortzig 
Petersen Penzlin 19 1 19 57.122.757 57.122.757

Michels Vorast 
Insolvenzverwaltung 37 2 19 114.195.000 57.097.500

Bezogen auf die zuletzt veröffentlicheten Umsätze in Euro der Personen- und Kapitalgesellschaften;  
Quelle: WBDat GmbH

„ Der Verwalter hat 

als ‚neutrale Instanz‘ 

für den Ausgleich 

der verschiedensten 

Interessen zu sorgen.“ 



GASTBEITRAG6

HandelsblattJournalSonderveröffentlichung zum Thema „RESTRUKTURIERUNG – SANIERUNG – INSOLVENZ“ | September 2017

und an 24 Standorten präsent. Dies helfe, mit 
markttypischen Schwankungen umzugehen, die 
sowohl die Menge als auch die Art der Projekte 
betreffen. Wienberg: „Wir haben ein breites Spek-
trum an Expertise in der Gruppe, das wir je nach 
Bedarf stärker oder weniger in dem einen oder 
dem anderen Bereich akzentuieren und einset-
zen können. Größe an sich ist kein entscheidendes 
Erfolgsmerkmal und schon gar kein Selbstzweck. 
Wichtig ist, dass unser tägliches Agieren einer kla-
ren Strategie folgt.“ Mitte Juni dieses Jahres gab 
hww den Strategiewechsel bekannt, das Verwal-
tungsgeschäft gezielt abzubauen. 12 der etwa 40 
Verwalter, die nur mit (zu) massearmen Verfahren 
betraut werden und summa summarum ein Minus-
geschäft für die Kanzlei bedeuten, würden sich aus 
dem Verwalterjob zurückziehen. Den Schritt, den 
hww offen vollzog, gehen auch andere große Ver-
walterkanzleien, die Personal auf allen Ebenen 
abbauen und Standorte schließen. So auch die 
Kanzlei KÜBLER, ebenfalls zu den führenden zäh-
lend, die es als Konzentration auf die überregional 
tätigen Standorte bezeichnet und fortan mehr auf 
Restrukturierung setzen will. Drei Verwalter verlie-
ßen die Kanzlei im September und verstärken die 
Mitbewerber Reimer Rechtsanwälte und Römer-
mann Rechtsanwälte. 

Verblüffende Ergebnisse in  
einem neuen Top-10-Ranking

Wenn von einer Top-Kanzlei die Rede ist, gibt 
die Summe der Anzahl der eröffneten Unterneh-
mensinsolvenzverfahren den Ausschlag, die die 
Kanzlei auf sich vereinen kann. Doch ein Perspek-
tivwechsel kann zu verblüffenden Ergebnissen 
führen. Konzentriert man sich nur auf die Insol-

venzverfahren und richtet den Blick auf das Ver-
hältnis der Anzahl der Insolvenzverwalter und der 
erhaltenen Insolvenzverfahren über Personen- 
und Kapitalgesellschaften je Kanzlei, dann ver-
misst man im neu gewonnenen Ranking die sonst 
vertrauten Namen der Top 10, die im Jahr 2016 
einen Marktanteil von 22,83% bei diesen Verfahren 
abdeckten. Plötzlich rangieren – siehe Tabellen – 
kleinere Kanzleien mit maximal fünf Verwaltern 
ganz oben: Siemon Anwaltskanzlei (ein Verwalter), 
Hammes Rechtsanwälte (zwei Verwalter) und Dr. 
Sponagel Rechtsanwälte (ein Verwalter). 

Noch spannender ist die veränderte Betrach-
tungsweise, wenn man zusätzlich die zuletzt ver-
öffentlichten Umsätze der insolventen Personen- 
und Kapitalgesellschaften in Relation setzt. Zur 
Klarstellung: Die zuletzt publizierten Umsätze 
sind nicht die Teilungsmassen. Dabei entsteht ein 
Ranking, das die Kanzlei mit den durchschnitt-
lich meist „wertschöpfenden“ Verwaltern aufzeigt. 
Dieses Ranking führen dann für 2016 Kebekus & 
Zimmermann, Flöther & Wissing und BRL Boege 
Rhode Luebbehuesen an. Kanzleien mit (sehr) vie-
len Verwaltern erzielen demnach durchschnitt-
lich weniger ertragreiche Verfahren je Verwalter. 
Diese Rechnung hat anscheinend auch hww auf-
gemacht, um dann die Insolvenzverwaltung zu 
konzentrieren. 

Modell der lockeren Kooperation  
setzt viel Vertrauen voraus

Gezieltes Wachstum mit größerer Präsenz ist 
derzeit eine der Strategien, die einige überregio-
nale Verwalterkanzleien verfolgen. So groß zu wer-
den, wie es der jeweilige Fall erfordert, verspricht 
dagegen das Modell der lockeren Kooperation. 

Auf diese Weise können Kanzleien die Aufgaben 
flexibel verteilen bzw. dort gemeinsam antreten, 
wo es sinnvoll erscheint. Grundvoraussetzung 
ist, dass die Kooperationspartner vertrauensvoll 
und fair zusammenarbeiten – nicht nur im betref-
fenden Verfahren, sondern darüber hinaus auch 
unter Konkurrenzgesichtspunkten. Das gelingt in 
der Branche mit bekanntermaßen ausgeprägten 
Persönlichkeiten nicht immer. Wo es sehr gut zu 
funktionieren scheint, ist zwischen den Insolvenz-
verwaltern RA Dr. Dietmar Penzlin (SJPP) und RA 
Stefan Denkhaus (BRL), das Großverfahren Prokon 
gilt als eines der Beispiele. Für Prokon ist Penz-
lin als (vorläufiger) Verwalter bestellt worden, den 
Denkhaus und sein größeres Team von BRL dabei 
unterstützt hat. 

Diese Art Kooperation gilt als eine Möglichkeit 
für kleinere und mittlere Kanzleien, sich in Zukunft 
zu behaupten. Auch Qualitäts- und Alleinstellungs-
merkmale lassen sie im Konkurrenzkampf gut aus-
sehen. „Kleine Verwalterkanzleien werden überle-
ben können, wenn sie unterscheidbar von vielen 
anderen kleinen Kanzleien bestimmte Aufgaben 
besser, schneller oder billiger erledigen“, erklärt 
Wienberg. „Das müssen die Kollegen deutlich her-
ausarbeiten und in den Markt kommunizieren.“

Kleinere Kanzleien werden nicht aussterben, 
dessen ist sich RA Dr. Florian Linkert sicher. Aber: 
„Sie werden es aber zunehmend schwerer haben, 
sich am Markt zu behaupten und professionelle 
Insolvenzverwaltung wird, zumindest für Verfah-
ren ab einer bestimmten Größe, perspektivisch 
nur in größeren Einheiten stattfinden.” Die Konse-
quenz Linkerts sowie seiner Partner: Sie schlossen 
sich mit ihrem 40-köpfigen Team Ende 2016 BBL 
Bernsau Brockdorff an. 

Neben BBL wächst u.a. auch die Kanzlei Pluta, 
Anfang 2017 schlossen sich Bremen Rechtsanwälte 
an. Im April 2016 stießen RA Stefan Meyer und 
seine Kanzlei dazu. Meyer nennt die Angebotser-
weiterung und die Synergieeffekte als ausschlagge-
bend für die aus heutiger Sicht richtige Entschei-
dung: „Ganz konkret habe ich in den letzten zwölf 
Monaten mindestens drei Beratungsmandate 
bzw. Projekte betreuen können, deren Beauftra-
gung in der Konstellation unter Meyer Rechtsan-
wälte – allein schon unter Kapazitätsgesichtspunk-
ten – wohl kaum möglich gewesen wäre.“ Über ein 
gemeinsames Mandat, erinnert er sich, habe sich 
ein „sehr gutes Miteinander“ entwickelt, bei dem 
sowohl die persönliche Chemie als auch das Ver-
ständnis der Berufsausübung ideal gepasst hätten. 
Zwischen Erstkontakt und unterzeichneter Fusi-
onsvereinbarung lag etwa ein Jahr.

Der Beitrag ist eine gekürzte Fassung der 
Titelstory „Berufsstand und Markt der Insolvenz-
verwalter im Umbruch – Zu viele Angler am fast 
leer gefischten Teich?“ von Sascha Woltersdorf 
und Peter Reuter, die im INDat Report – Fach-
magazin für Restrukturierung, Sanierung und 
Insolvenz in der Ausgabe 04_2017 erschienen ist.

INFO

Peter Reuter, Chefredakteur des INDat Report – Fachmagazin für Restrukturierung, Sanierung und Insolvenz
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Geschäftsmodelle 
auf dem Prüfstand

Dr. Wolf-R. von der Fecht, von der Fecht LLP Rechtsanwälte & Steuerberater

von Dr. Wolf-R. von der Fecht

W
ann haben Sie das letzte Mal 
eine Straßenkarte oder ein Wör-
terbuch in der Hand gehabt? 
Erinnern Sie sich noch an Musik-
kassetten? Lesen Ihre Kinder 

Zeitung? Gehen Sie ohne Ihr Smartphone aus dem 
Haus? Die Beispiele zeigen, dass neue Technolo-
gien längst unseren Alltag tief durchdringen – hier 
die der Digitalisierung.

Was verbindet die an der Marktkapitalisierung 
gemessenen fünf wertvollsten Unternehmen der 
Welt miteinander, nämlich Apple (797 Mrd. USD), 
Google (654 Mrd. USD), Microsoft (488 Mrd. 
USD), Amazon (454 Mrd. USD) und Facebook 
(438 Mrd. USD)? Alle fünf US-amerikanischen Fir-
men beschäftigen sich mit digitalen Technolo-
gien. Nur die „Dinosaurier“ Apple und Microsoft 
befassen sich seit wenig mehr als 40 Jahren nicht 
nur mit Soft-, sondern auch mit Hardware. Die 
anderen sind reine Internet-Unternehmen und 
nicht älter als 25 Jahre, wie übrigens auch das 
wertvollste chinesische Unternehmen Tencent 
(298 Mrd. USD).

Zur Erinnerung: Die fünf wertvollsten Unter-
nehmen des Jahres 2000 rangieren heute weiter 
hinten: General Electric inzwischen auf Platz 13, 
Exxon Mobil auf Platz 7, Pfi zer auf Platz 21, Cisco 
Systems auf Platz 41 (!) und Wal Mart auf Platz 24.

Die Digitalisierung ist der Treiber unseres Infor-
mationszeitalters. Sie ist durch das Internet glo-
bal, online und 24/7 angelegt. Die Markteintritts- 
und Distributionskosten sind niedrig. Sie fördert 

technologische Fortschritte und ermöglicht neue 
Geschäftsmodelle. Sie macht daher auch vor gro-
ßen Adressen keinen Halt.

Digitale Innovationen führen allerdings nicht 
nur zu kontinuierlichen Fortschritten in einer 
sich allmählich entwickelnden Welt. Die rasan-
ten und branchenübergreifenden Veränderun-
gen haben teilweise geradezu disruptiven Charak-
ter. Die Digitalkamera fegte z.B. ganze Industrien 
in der Foto-Film- und Medienbranche durcheinan-
der. Der 3D-Drucker revolutioniert die Fertigung 
in den unterschiedlichsten Bereichen. Beispiels-
weise kommt Zahnersatz nicht mehr vom Zahn-
techniker von nebenan oder aus Ungarn oder aus 
China. Ihren maßgeschneiderten Zahnarzt druckt 
ihr Zahnarzt inzwischen mit „Porzellan-Tinte“ auf 
seinem 3D-Drucker selber.

Revolutionäre neue Geschäftsmodelle wurden 
teilweise erst durch Peer2Peer-Internet-Plattfor-
men ermöglicht, wie beispielsweise ein Anbieter 
für Unterkünfte ohne eigene Hotels (airbnb), oder 
das größte Taxiunternehmen ohne eigene Fahr-
zeuge (Uber).

Wie kann ich als Unternehmer 
auf der Höhe der Zeit bleiben?
Es sind zwei Aspekte, die der Unternehmer 
mehr denn je im Auge behalten muss:
■  Die ständige Überprüfung des 

Geschäftsmodells und
■  Die Beteiligung und Motivation der 

Mitarbeiter, technologisch wachsam 
das Geschäftsmodell des Unternehmens 
up to date zu halten.

Hinsichtlich der Geschäftsmodelldimensionen 
müssen zu den vier Ws klare Antworten existieren. 
Wer ist unser Kunde? Was ist unser Nutzenverspre-
chen an ihn? Wie ist unsere Wertschöpfungskette? 
Welchen Wert generiert unsere Ertragsmechanik? 
Diese „einfachen Wahrheiten“ müssen in der Inter-
net-Welt eng beobachtet werden. Wer ist ernst-
haft davon ausgegangen, dass ein Endkunde seine 
Schuhe bei Zalando bestellt und sich nicht viel lie-
ber die Schuhe erst beim Einzelhändler ansieht 
und anprobiert?

Die ständige Marktbeobachtung sowie die Ver-
folgung und Umsetzung neuer Technologien muss 
in den Fokus des ganzen Unternehmens genom-
men werden. Dies darf nicht nur Sache des Chefs 
sein, oder der Abteilung Forschung und Entwick-
lung vorbehalten bleiben. Der Rundumblick gelingt 
am besten, wenn sich alle beteiligen. Das Verständ-
nis für notwendige Veränderungen und die Eigen-
motivation der Mitarbeiter wird gesteigert.

Mit diesem Rüstzeug kann sich jedes Unterneh-
men den neuen technischen Möglichkeiten und 
Herausforderungen stellen:
■  Das Internet der Dinge eröff net die Infor-

mation und Steuerung von physischen und vir-
tuellen Einheiten bzw. Gegenständen.

■  Mit Sensortechnik können einzelne Einheiten 
u.a. auf Bewegungen anderer Einheiten oder 
Gegenstände regieren.

■  Unter Industrie 4.0 versteht man die digitale 
Vernetzung von Maschinen untereinander bis 
hin zu ganzen Fabriken.

■  Mit dem Internet der Werte (blockchain) 
werden auch im Internet sichere Transaktionen 
ermöglicht.

■  Algorithmen und Künstliche Intelligenz sind 
die inhaltlichen Kernelemente des digitalen 
Fortschritts. Alles, was sich wiederholt, lässt 
sich durch einen Algorithmus darstellen. Fälle 
außerhalb defi nierter Muster lassen sich mit 
Methoden der künstlichen Intelligenz lösen.

■  Big Data kann zur Exploration der Kunden-
daten herangezogen werden.

Wir begleiten Sie gern bei der Suche nach Ihrem 
Geschäftsmodell der Zukunft.

www.vdf.eu
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Die
‚öffentliche‘ 
Sanierung
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Patric Naumann, 

Rechtsanwalt, 

Fachanwalt für 

Insolvenzrecht, 

Partner,  

WELLENSIEK

von Patric Naumann

J
edem Beteiligten ist die Bedeutung inter-
ner und externer Kommunikation in 
einem Sanierungsverfahren bewusst. Bei 
der externen Kommunikation wird die 
Arbeit für den Sanierer dort anspruchs-

voller, wo sie nicht steuerbar ist, insbesondere 
weil es gesetzliche Verpflichtungen zur öffentli-
chen Bekanntmachung gibt, wie zum Beispiel bei 
der Einleitung eines Regelinsolvenzverfahrens mit 
dem Ziel der Sanierung des Geschäftsbetriebs.

Die „unfreiwillige“ Veröffentlichung
In einem Insolvenzverfahren erfolgt die Infor-

mation der Gläubiger nach dem Gesetz zwingend 
als öffentliche Bekanntmachung. Plattform für den 
staatlichen Veröffentlichungs-Akt ist die Internet-
adresse insolvenzbekanntmachungen.de, auf die 
jeder Zugriff hat, auch Nicht-Gläubiger. Mit der Ver-
öffentlichung werden gerichtliche Entscheidungen 
transparent und zugänglich gemacht, die einen 
Eingriff in Grundrechte darstellen, insbesondere 
in die Eigentumsrechte der Gläubiger und die Per-
sönlichkeitsrechte des Schuldners. Die Veröffentli-
chung ist damit ein Erfordernis des Rechtsstaates. 

Warum aber ist die öffentliche 
Bekanntmachung so unbeliebt?

Die Gründe dafür, eine wirtschaftliche Krise 
nicht öffentlich zu machen sind vielfältig: Ein 
Unternehmen wird bestrebt sein, eine Krise vor 
anderen Gläubigern geheim zu halten, da es darum 
fürchten muss, dass eine schlechtere Bonitätsein-
stufung das wirtschaftliche Handeln weiter ein-
schränkt. Dies erlebte beispielsweise kürzlich eine 
grosse Warenhauskette, als einer der wichtigsten 
Kreditversicherer die Warenkreditversicherungs-
limite stark reduzierte und dies sofort öffentlich 
wurde.

Weiterer Grund ist, dass die Publikation einer 
wirtschaftlichen Krise zu einer Verschlechterung 
des Markenwertes bei einem Unternehmen bzw. 
des gesellschaftlichen Ansehens bei einer natürli-
chen Person führt. Ein prominentes Beispiel hier-
für ist der aktuelle Fall Boris Becker. Es wird deut-
lich, dass die Kultur der „Second Chance“ und des 
„Fresh Start“ in Deutschland noch nicht vollkom-
men angekommen ist und warum allein aus die-
sem Grund, eine Sanierung bzw. Entschuldung 
nicht öffentlich stattfinden soll.

Ein entscheidender Grund ist schließlich, dass 
professionelle Gläubiger, wie etwa Kreditinsti-
tute, regelmäßig überprüfen, ob eine öffentliche 
Bekanntmachung einen Kunden betrifft. Erfolgt 
bereits in einer frühen Phase des Insolvenzver-
fahrens eine öffentliche Bekanntmachung, so bei 
der Anordnung von vorläufigen Sicherungsmaß-
nahmen, werten etwa Kreditinstitute tendenziell 
diese Situation als eine wesentliche Vermögensver-
schlechterung, was wiederum die Kündigung des 
Kreditengagements zur Folge haben kann. Eine 
Sanierung wird durch eine solche Ketten reaktion 
wesentlich erschwert, wenn nicht gar gänzlich 
unmöglich. Dies erklärt letztendlich auch die Dis-
kussionen, die mit der Einführung des Schutz-
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Super Distressed 
Turnaround Teil II 
Was tun, wenn einer der wichtigsten 
Kunden kurz vor Closing abspringt?

von Dr. Boris C. Liffers & Wolfgang Schepp

Praxisfall: Die komplizierte Rettung der 
europäischen Nayak Aircraft Services.

D
ie 1974 gegründete 
Nayak Aircraft Servi-
ces ist ein Dienstleis-
tungsunternehmen 
im Sektor Aircraft 

Maintenance Services, mit aktu-
ell ca. 600 Mitarbeitern, die an 
30 Standorten in Europa ansässig 
sind. Sie erledigen Wartungs- und 
Instandsetzungsleistungen für 
eine breite Anzahl von Flug zeugen 
und Flugzeugkomponenten, u.a. 
für Lufthansa, British Airways, 
EasyJet und UPS. Die deutsche 
Gesellschaft der Nayak und deren 
Holding musste im März 2017 
Regelinsolvenz anmelden. 

Im ausgeschriebenen M&A Pro-
zess erhielt als potenzieller Inves-
tor den Zuschlag für den Erwerb 
der gesamten Gruppe, das Münch-
ner Family Offi  ce SFO zusammen 
mit der Stratory GmbH, welche 
schon zuvor den Luftfahrtdienst-
leister Röder Präzision aus Frank-
furt Egelsbach erfolgreich aus der 
Insolvenz geführt und erworben 
hatten. (siehe letzte Ausgabe des 
Handelsblatt Journals April 2017).

Mit der auf Unternehmenssanierungen speziali-
sierten German Consulting Group, wurde die not-
wendige Verstärkung zur Restrukturierung des 
Unternehmens an Bord geholt. Zeitnah wurde ein 

Weiterführungskonzept erstellt, 
welches, gekennzeichnet durch 
die komplizierten Vergabe- und 
Lizenzverfahren im Umfeld des 
Luftfahrtgeschäftes, eine erhebli-
che Herausforderung war. Durch 
Teilschließungen der unrentablen 
Unternehmensteile im Base Main-
tenance und Gründung einer BGQ 
sollte der wirtschaftliche Bestand 
der Nayak Gruppe gesichert 
werden.

Dann der Super Gau: Kurz vor 
Closing kündigt einer der größ-
ten Kunden einen seiner umfang-
reichen Verträge mit der Nayak 
Gruppe; eigentlich ein Fall für die 
Abwicklung? 

In einem zähen, wochenlan-
gen Ringen konnte zwischen dem 
Insolvenzverwalter und den Inves-
toren unter Koordination und 
Beratung von Peter Jark, Kanz-
lei BBL Bernsau Brockdorf, ein 
Lösungsvorschlag ausgearbeitet 
und umgesetzt werden, der den 
Fortbestand der Nayak Gruppe 
sichert. Verkäufer- wie Käufer-
seite mussten sich hierbei deutli-
che Zugeständnisse abringen um 
letztendlich ihr ursprüngliches 
Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze 

zu erhalten, zu erreichen.
Zum 1. September 2017 konnte dann endlich 

erfolgreich Closing der im Juni abgeschlossenen 
Verträge vermeldet werden. Die Nayak Gruppe 
kann ihren neuen Kurs erfolgversprechend wei-
ter verfolgen und sich wieder umfänglich auf ihren 
eigentlichen Geschäftszweck konzentrieren.Die German Consulting Group (GCG) ist eine 

Unternehmensgruppe, die mit Schwerpunkt im 
deutschsprachigen Raum seit über 15 Jahren 
Leistungen im Umfeld von Unternehmens-
sanierungen, und -transaktionen anbietet. 
Im Weiteren ist GCG exklusiver Partner des 
Münchner Family Offi  ce SFO.

www.gcg.ag

ÜBER DIE GERMAN CONSULTING GROUP

Dr. Boris C. Liff ers, Senior Partner 

German Consulting Group & Family 

Offi  ce

Wolfgang Schepp, Senior Partner 

German Consulting Group & Family 

Offi  ce

schirmverfahrens mit dem Gesetz zur weiteren 
Erleichterung der Sanierung von Unterneh-
men (ESUG) ausgelöst wurde. Mit dem ESUG 
wollte der Gesetzgeber, insbesondere mit dem 
Schutzschirmverfahren nach § 270b InsO, 
in einem frühen Stadium der Krise, nämlich 
bereits mit drohender Zahlungsunfähigkeit, 
die Sanierung eines Unternehmens ermögli-
chen. Diese Zielsetzung wird in Gefahr gese-
hen, wenn in einem Schutzschirmverfahren 
die Anordnung der vorläufi gen Sachwaltung 
als gerichtlicher Beschluss veröff entlicht wird. 
Ob diese Veröff entlichung notwendig ist, wird 
durch die Insolvenzgerichte in Deutschland 
unterschiedlich eingeschätzt und praktiziert. 
Vor dem Hintergrund der laufenden Evaluation 
des ESUG, sollte dies jedenfalls eines der The-
men sein, die der Gesetzgeber zum Anlass neh-
men sollte, eine Klarstellung in der Insolvenz-
ordnung vorzunehmen. 

Diese Situation bei dem Schutzschirmver-
fahren der Insolvenzordnung im Hinterkopf, 
lässt sich nachvollziehen, dass in einem außer-
gerichtlichen präventiven Restrukturierungs-
verfahren unkontrollierbare Kettenreaktionen 
vermieden werden sollen, um die Restrukturie-
rungschancen nicht zu verringern. Der Gesetz-
geber sollte bei einem zukünftigen präventiven 
Restrukturierungsverfahren mit der Veröff ent-
lichungspfl icht zumindest dort zurückhaltend 
sein, wo das Gericht zwar begleitet, aber nicht 
durch Entscheidungen eingreifen muss. Denn 
immer dann, wenn ein Gericht eine Entschei-
dung triff t, die insbesondere in Rechte ein-
greift, ist eine Veröff entlichung erforderlich. 
Dies führt zu der Formel, je mehr ein Gericht 
in einem präventiven Restrukturierungsver-
fahren entscheiden muss, desto mehr Öff ent-
lichkeit entsteht zwangsläufi g. Dies entbindet 
den verantwortungsvollen Sanierer allerdings 
nicht, die wesentlichen Beteiligten rechtzei-
tig in geplante Maßnahmen einzubinden, um 
damit Transparenz und vor allem Vertrauen zu 
schaff en.

Freiwillige Veröff entlichung: Pressearbeit
Nicht zu vergessen bleibt die aktive Pres-

searbeit. Sie ist ein Instrument öff entliche 
Bekanntmachungen gezielt vorzubereiten und 
den Gläubigern ein mehr an Informationen zu 
liefern. Sie hilft Gerüchten und Spekulationen 
vorzugreifen und die meist doch hektische Situ-
ation gerade in der Anfangsphase eines akuten 
Sanierungsfalles zu beruhigen. Die Pressear-
beit kann in diesem Stadium auch dazu genutzt 
werden, die Aufmerksamkeit und das Interesse 
potentieller Interessenten zu wecken oder eine 
Wettbewerbssituation im Rahmen eines Unter-
nehmensverkaufs zu schaff en. So kann diese 
Form der „Veröff entlichung“ letztendlich für 
die Sanierung genutzt werden. 

Am Ende gilt: Wer gar nichts sagt, hat auch 
nichts mehr zu sagen. Wer gezielt und kom-
petent zuerst nach Innen – insbesondere die 
Beschäftigten – und dann nach Aussen die zu 
beteiligende Öff entlichkeit abgewogen infor-
miert, schaff t Vertrauen. Ohne diese funktio-
niert keine Sanierung.
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Insolvenzverwalters?

Sonderveröffentlichung zum Thema „RESTRUKTURIERUNG – SANIERUNG – INSOLVENZ“ | September 2017

Dr. Daniel Blankenburg, 

Richter am Amtsgericht, 

Hannover

von Dr. Daniel Blankenburg

E
ine wesentliche Frage, die sich jeder 
Insolvenzverwalter stellen muss, ist, 
wie er zukünftig an Verfahren gelangt. 
Die Antwort auf diese Frage hat eine 
wechselhafte Geschichte. Nach Inkraft-

treten der Insolvenzordnung (InsO) galt zunächst, 
dass die Insolvenzverwalter nach dem Prinzip 
„bekannt und bewährt“ ausgewählt wurden. Eine 
für sämtliche Bewerber offene Liste gab es an 
kaum einem Gericht. Im Jahr 2004 schaltete sich 
erstmals das BVerfG in diesen Entscheidungspro-
zess ein und formte in den Folgejahren die Grund-
sätze aus, nach denen das Insolvenzgericht ver-
pflichtet ist, eine Auswahlliste für die Bewerber 
zu schaffen. Nachdem sich die Praxis mit dieser 
Rechtsprechung arrangiert hatte, führte das ESUG 
zu einer nachhaltigen Erschütterung der bisher 
gelebten und zumeist akzeptierten Praxis. Nun-
mehr wurde es den Gläubigern über den vorläu-
figen Gläubigerausschuss sowie den Schuldnern 
im Eigenverwaltungsverfahren ermöglicht, bereits 
im Vorfeld der Bestellung Einfluss auf die Auswahl 
des Insolvenzverwalters zu nehmen. Diese Neu-
gestaltung führt dazu, dass in den meisten gro-
ßen Verfahren entweder der potentielle Insolvenz-
verwalter bereits zu den Vorgesprächen mit dem 
Gericht mitgebracht wird oder dass der Insolvenz-
verwalter in gemeinsamer Abstimmung mit dem 
Insolvenzgericht bestellt wird. Dies hat wiederum 
dazu geführt, dass sich die Insolvenzverwalter ver-
stärkt in die vorinsolvenzliche Beratung begeben 
müssen. Dies bedeutet jedoch einen erheblichen 
Spagat. Einerseits müssen sie sich um das Wohl-
gefallen des Schuldners und der Hauptgläubiger 
bemühen, um vorgeschlagen zu werden, anderer-
seits sollen sie die Interessen sämtlicher Beteiligter 
wahren. Ein Interessenskonflikt ist damit indiziert 
und wohl auch intendiert.

In die Auswahlentscheidung hat nunmehr auch 
der BGH Bewegung gebracht. In einer Reihe von 
Entscheidungen hat er seit dem Jahr 2016 die Krite-
rien für die Auswahl durch die Gerichte präzisiert. 
Insbesondere hat er nochmals die Anforderung 
des BVerfG hervorgehoben, dass die Auswahlent-
scheidung anhand von umfangreichen Daten über 
die Bewerber zu erfolgen hat, die durch das Insol-
venzgericht zu erheben, zu strukturieren und zu 
verifizieren sind. Weitere Bewegung könnte in die 
Bestellpraxis durch die Restrukturierungsricht-
linie kommen. In Art. 26 RL-Entwurf finden sich 
Ausführungen zur Bestellung von Insolvenzver-

waltern. Dabei wird insbesondere herausgestellt, 
dass die Auswahl transparent und klar erfolgen 
muss. Ferner sieht Art. 27 Abs. 1 RL-Entwurf vor, 
dass eine effektive Aufsichts- und Regulierungs-
instanz für die Arbeit von Insolvenzverwaltern 
geschaffen wird.

Die genauen Auswirkungen der Richtlinie sind 
noch nicht herausgearbeitet, jedoch könnten die 
geforderten effektiven Aufsichts- und Regulie-
rungsstrukturen es erfordern, dass in ähnlicher 
Weise wie bei Rechtsanwälten oder Steuerberatern 
auch für das Insolvenzverwalterwesen ein entspre-
chendes Kammersystem geschaffen wird. Diese all-

gemeine Aufsicht wird sich kaum auf die Gerichte 
verlagern lassen, da diese zwar in den einzelnen 
Verfahren die Aufsicht wahrnehmen können, nicht 
jedoch über das verfahrensübergreifende Verhal-
ten der Insolvenzverwalter. Inwiefern eine Kam-
mer mit in das Auswahlverfahren eingebunden 
werden kann und muss, bedarf einer intensiven 
Diskussion.

Auch die Insolvenzgerichte werden bei der 
Insolvenzverwalterauswahl zukünftig verstärkt 
in die Pflicht genommen werden. Nur bei weni-
gen Gerichten in Deutschland erfolgt eine struk-
turierte und regelmäßige Datenerfassung über die 
Tätigkeit der Insolvenzverwalter. Am Amtsgericht 
Hannover wurde über Jahre ein Auswahlverfah-
ren entwickelt, durch das die Verwalterauswahl 
transparenter und objektiver gestaltet werden soll. 
Arbeitsintensiv werden dort umfangreiche Daten 
über die Insolvenzverwalter und ihre Tätigkeiten 
aufgenommen und in einer Datenbank verarbeitet. 
Dieses Modell wurde u.a. auch vom größten deut-
schen Insolvenzgericht, dem Amtsgericht Charlot-
tenburg, übernommen.

Diese Art der Verwalterauswahl zeigt aller-
dings auch eine Misere des Insolvenzrechts auf. 
Die Gerichte sind meist in personeller Hinsicht 
nicht ausgestattet, um den Anforderungen der 
Rechtsprechung und auch der geplanten Richt-
linie gerecht zu werden. So weist Niedersachsen 33 
Insolvenzgerichte auf, die zum Teil nur mit Kleinst-
pensen, d.h. mit 10% der Arbeitskraft eines Rich-
ters, ausgestattet sind. Verlangt bereits das immer 
komplizierter werdende Recht – erinnert sei nur 
an die §§  269a ff. InsO oder an die Art. des RL-
Entwurfs -, dass eine Zentralisierung und Professi-
onalisierung der Insolvenzgerichte erfolgt, unter-
streicht die zukünftige Verwalterauswahl diesen 
Aspekt eindringlich. Die Landesjustizverwaltun-
gen sind daher aufgerufen, die Gerichte in tech-
nischer Hinsicht auszustatten. Das Strukturieren 
und Verifizierung der Daten kann nur schwerlich 
mittels Papier oder Excel-Listen erfolgen, son-
dern bedarf ausgereifter Datenbanken. Schließlich 
erscheint es fraglich, ob jedes Gericht eigenstän-
dig die Daten erheben sollte oder nicht die Mög-
lichkeit einer zentralisierten Erfassung geschaffen 
werden sollte.

So wie sich momentan die rechtliche und tat-
sächliche Lage darstellt, scheint auch noch in den 
nächsten Jahren mit weiteren Bewegungen bei der 
Bestellung der Insolvenzverwalter zu rechnen zu 
sein. Der Weg ist jedenfalls noch nicht zu Ende 
beschritten.

„ Die Insolvenz-

gerichte werden 

bei der Insolvenz-

verwalterauswahl 

zukünftig 

verstärkt in die 

Pflicht genommen 

werden.“ 
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Transformation
Zwischen Disruption und Evolution

STAUFEN – Restrukturierung 
völlig neu denken
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Prof. Dr. Robert Simon

von Prof. Dr. R. Simon

D
ie Tageszeitung legt ihre Akzidenz-
druckerei still, die dramatisch gegen 
Web-Konkurrenz verliert. Der Ver-
lag erlebt einen schleichenden Nie-
dergang. Mit neuem Profi l – regio-

nales Medienhaus – und neuen Produkten wird 
gegen den Absturz angekämpft. Alltag der digita-
len Substitution.

Transformation ist strategisch
Transformationen sind der Umbau des 

Geschäftsmodells von der Marktpositionierung 
über die Wertschöpfungslogik bis hin zur Ertrags-
logik. Was und wer forciert diese Prozesse? 

Die aktuellen Strömungen: 
■  Neue Produkte und Prozesse in Folge neuer 

technischer Potenziale. Bsp. Produktkonfi gura-
tor im Web-Auftritt kombiniert mit hochfl exibler 
Produktion. 

■  Fähige und fi nanzstarke Strategen, die Bran-
chen angreifen und Geschäftsmodelle ins Wan-
ken bringen. Bsp. Online-Versandhandel vs. Sta-
tionärer Handel.

■  Ausreichend verfügbare Liquidität für starke 
Unternehmen, um „den langen Marsch“ der 
Transformation zu fi nanzieren. 

Transformation ist ein strategisches Programm. 
Die Herausforderungen und Chancen nur halbher-
zig angehen, bedeutet, die Zukunft zu verspielen.

Transformation ist komplex
Wer Transformation nur als Change Manage-

ment und Organisations-/Personalentwicklung 
versteht, verkennt den gewaltigen Umbruch. Wie 
das Beispiel zeigt, werden Geschäftsmodelle sub-
stanziell getroff en und befi nden sich nicht ent-
weder im „Restrukturierungs-Modus“ oder im 

„Change-Modus“. Vielmehr müssen Unternehmen 
mit einem Mix der Betroff enheit zurechtkommen 
und dafür den Mix aller Veränderungs-Methoden 
– Restrukturierung, Prozess Management usw. – 
beherrschen. In der Praxis sind das Langzeitpro-
gramme für Spezialisten verschiedenster Fach-
richtungen. Koordiniert werden sie durch ein 
professionelles „Programm-Management“. 

Transformation braucht Promotoren
Wer treibt den Transformationsprozess? Das ist 
zunächst einmal Kernaufgabe der Führungsspitze 
von Unternehmen als „Macht-Promotoren“. Ohne 
Methoden- und Fachexperten wird sie es nicht 
schaff en. Auf strategischer Ebene sind das u.a. 
M&A- und Finanz-Spezialisten für den Umbau von 
Portfolien.

Der anstehende Umbau der Leistungswirtschaft 
spiegelt sich im Umbruch der Berater-Branche, 
die „Veränderungs-Profi s“. Sie positionieren sich 
als „Fach-Promotoren“ und versuchen, Strategie-, 
Change-, Restrukturierungs- und IT/Prozesskom-
petenzen „unter einem Dach“ zu vereinigen.

Nicht allen Unternehmen gelingt die Transfor-
mation. Scheiternde Unternehmen mit Wertsteige-
rungspotenzial sind Zielobjekt für Risikoinvestoren 
– im Grunde neue „Macht-Promotoren“. Vergleich-
bar ist die neue Rolle von Insolvenzverwaltern, die 
sich im Zuge der Bemühungen, Krisenfälle schon 
früh vor der akut drohenden Insolvenz zu restruk-
turieren, vom Abwickler zum Gestalter (Bsp. Treu-
händer in Verbindung mit CRO) entwickeln.

von Andreas Sticher

D
ie klassischen Restrukturierungs- 
und Turnaround-Projekte starte-
ten bisher meist in einer negativen 
Ergebnissituation oder akuten fi nan-
ziellen Krisen. Im Zuge der „digita-

len Revolution“ ist die Ausgangssituation jedoch 
zunehmend eine andere: Heute stellt sich auch für 
viele etablierte Unternehmen mit guter Ertrags-
lage die Existenzfrage: Wie können die bestehen-
den Erfolge abgesichert und gleichzeitig der Wan-
del zu neuen Geschäftsmodellen und -strukturen 
gemanagt werden?

Den Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu fi nden, 
stellt dabei gerade traditionelle Industrieunter-
nehmen vor immense Herausforderungen. Denn 
es gilt nicht nur, die Effi  zienz der Wertschöpfung 

durch die Lösungen einer Smart Factory weiter zu 
steigern. Sondern das gesamte Geschäftsmodell 
muss neu gedacht werden. Eine tragfähige Finan-
zierung dafür zu fi nden und alles in ein gesamt-
heitliches Zukunftskonzept zusammenzuführen, 
das ist die große Restrukturierungsaufgabe der 
nächsten Jahre. 

„Restrukturierung, Lean und Digitalisierung 
aus einer Hand“ – dies kennzeichnet den erfolgrei-
chen Ansatz der Staufen AG. 

Mehr unter www.staufen.ag/restrukturierung

Andreas Sticher, Partner bei der Staufen AG
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Prof. Dr. Lucas F. Flöther, Rechtsanwalt und Partner, 

Fachanwalt für Insolvenzrecht, FLÖTHER & WISSING 

Rechtsanwälte · Insolvenzverwaltung · Sanierungskultur und 

Sprecher des Gravenbrucher Kreises

von Prof. Dr. Lucas F. Flöther

D
as Gesetz zur weiteren Erleichterung 
der Sanierung von Unternehmen – 
kurz: ESUG – ist am 1.3.2012 mit dem 
Ziel angetreten, „im Interesse einer 
Verbesserung von Sanierungschan-

cen zu erreichen, dass Schuldner und Gläubiger in 
die Auswahl der maßgeblichen Akteure einbezo-
gen werden und dass alle Beteiligten eine größere 
Planungssicherheit hinsichtlich des Ablaufs des 
Verfahrens erhalten. Die Möglichkeit der Sanie-
rung durch einen Insolvenzplan werden erweitert, 
Blockadepotential wird abgebaut.“ (Reg.-Entwurf, 
BT-Drucks. 17/5712, S. 1 f.).

Evaluation des ESUG
Wie vom Gesetzgeber festgelegt hat nun fünf 

Jahre nach seinem Inkrafttreten im Mai 2017 die 
Evaluation des ESUG begonnen. Die mit Span-
nung erwartete Studie zur Evaluation wird vor-
aussichtlich im späten Frühjahr  2018 fertigge-
stellt sein. Interessant ist bereits jetzt, welche 
rechtspolitischen Konsequenzen aus den Ergeb-
nissen der Evaluationsstudie gezogen werden. 
Dabei ist auch der aktuell und intensiv disku-
tierte Richt linienvorschlag der EU-Kommission 
vom 22.11.2016 über präventive Restrukturie-
rungsrahmen u.a. [COM(2016) 723 final] zu 
berücksichtigen.

ESUG – ein Erfolg mit Nachjustierungsbedarf
Betrachtet man den Status Quo des ESUG, bie-

tet das Gesetz gute Sanierungsmöglichkeiten. 
Nicht übersehen werden kann jedoch die erheb-
liche Misserfolgsquote bei Insolvenzverfahren 
in Eigenverwaltung. Ein Grund für diese hohe 
Quote ist u.a., dass zu häufig Verfahren in Eigen-
verwaltung begonnen werden, bei denen sich 
später zeigt, dass die Voraussetzungen hierfür 
von Anfang an nicht vorlagen und die vermeint-

lich legitimierende Gläubigerbeteiligung ledig-
lich einen nicht repräsentativen Teilbereich der 
Gläubiger umfasst hat. Die bisherigen Praxiser-
fahrungen zeigen, dass zahlreiche Verfahren, die 
als Eigenverwaltung beantragt wurden, als Regel-
verfahren eröffnet werden oder in ein solches 
münden.

Ausgewählte Thesen zur Reform des ESUG  
aus Sicht des Gravenbrucher Kreises

Um dem häufigen „Kippen“ der Eigenverwal-
tung in das Regelverfahren entgegenzuwirken, 
spricht sich der Gravenbrucher Kreis daher aus, 

dass für den Zugang in die Eigenverwaltung an 
den eigenverwaltenden Schuldner bestimmte 
Anforderungen – mithin objektiv belegbare, enu-
merative Mindestvoraussetzungen im Hinblick auf 
dessen bisherige Zuverlässigkeit und Mitwirkungs-
bereitschaft – zu stellen sind. Sofern der Schuld-
ner die Voraussetzungen nicht erfüllt, liefert er 
dem Gericht keine hinreichende Entscheidungs-
grundlage hinsichtlich der Tauglichkeit für ein 
Eigenverwaltungsverfahren. 

Solche möglichen objektiv belegbaren und 
leicht prüfbaren Kriterien könnten u.a. die fort-
laufende und nachhaltige Verletzung der Buch-
führungs- und Bilanzierungspflichten, die fort-
laufende und nachhaltige Verletzung der 
Steuer erklärungspflichten sowie erhebliche Lohn- 
und Gehaltsrückstände (inklusive rückständiger 
Sozialversicherungsbeiträge) sein. 

Einen weiteren Änderungsbedarf des ESUG 
sieht der Gravenbrucher Kreis bei der Gläubiger-
beteiligung in Eigenverwaltungsverfahren. Hier 
empfiehlt sich eine Sanktion, die auf die zwin-
gende Ablehnung des Antrags auf Anordnung der 
Eigenverwaltung gerichtet ist, um einen Schuld-
ner, der unvollständige und/oder unrichtige Anga-
ben hinsichtlich seiner wesentlichen Gläubi-
ger bzw. seiner Unternehmensgröße macht und 
auf diese Weise eine Anordnung der vorläufigen 
Eigenverwaltung über die Köpfe der – ohne sach-
lichen Grund – nicht benannten Gläubiger hinweg 
erwirkt, disziplinieren zu können. Ein sachlicher 
Grund für die Nichteinbindung eines Gläubigers 
bei Antragstellung könnte beispielsweise darin zu 
sehen sein, dass der Gläubiger, der vom Schuldner 
benannt wird, die Sanierung zulasten der übrigen 
Gläubiger fortgesetzt zu vereiteln versucht. 

Weiter soll nach Ansicht des Gravenbru-
cher Kreises eine klare gesetzliche Regelung zur 
gerichtlichen Anordnung eingeführt werden, dass 
Masseverbindlichkeiten in der vorläufigen Eigen-
verwaltung durch den Schuldner mit Zustim-
mung des vorläufigen Sachwalters begründet wer-
den können. Da auch derzeit Rechtsgeschäfte des 
eigenverwaltenden Schuldners regelmäßig ohne 
Zustimmung des Sachwalters möglich sind und 
sich hieraus eine latente Gefahr für Gläubiger-
interessen ergibt, sollte eine klare Regelung zur 
Haftung der Organe des Schuldners in der Eigen-
verwaltung gegeben sein. Nach Auffassung des 
Gravenbrucher Kreises sollten hierfür die Vor-
schriften gemäß §  270 Abs.  1 S.  2 InsO i.V.m. 
§§ 60, 61 InsO entsprechend anwendbar erklärt 
werden.

 Des Weiteren wird sich aufgrund der entschei-
denden Bedeutung der Schutzschirmbescheini-
gung für die Bewilligung des Antrags nach § 270b 
Abs.  1 InsO auch dafür ausgesprochen, dass die 
Haftung des Erstellers bei Ausstellung einer fehler-
haften Bescheinigung (sog. „Gefälligkeitsbeschei-
nigungen“) nicht auf eine zivilrechtliche Haftung 
beschränkt wird, sondern durch ordnungswid-
rigkeiten- und strafrechtliche Sanktionsnormen 
begleitet werden sollte.

Näheres kann dem Thesenpapier des Graven-
brucher Kreises zur Reform der durch das ESUG 
vollzogenen Neuregelungen vom Oktober 2015, 
abrufbar unter www.gravenbrucher-kreis.de, ent-
nommen werden.
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Produktionsstandorte 
in Mittelosteuropa 
erfolgreich betreiben
von Dr. Aleksandar Bjelić

D
ie Produktion an einen der aufstre-
benden Technologie-Standorte in EU-
Mittelosteuropa verlagern – im Zuge 
von Restrukturierungsmaßnahmen 
kann das die Lösung der Kostenpro-

bleme für ein Unternehmen sein. Andere wiede-
rum sind im Rahmen ihrer Wachstumsstrategien 
auf der Suche nach vielversprechenden neuen 
Standorten. Manchmal muss man auch einfach mit 
seinem Hauptauftraggeber mitziehen, wenn man 
selbst weiterhin Hauptauftragnehmer bleiben will. 
Fürs Umziehen gibt es viele Gründe.

Als geeigneter Standort sticht besonders die 
Slowakei hervor. Ihre Zugehörigkeit zum wäh-
rungssicheren Euro-Raum, eine investorenfreund-
liche Wirtschaftspolitik, die hervorragende Anbin-
dung an die Märkte in West- und Osteuropa und 
eine Daten-Infrastruktur, die der in Deutschland 
überlegen ist – das sind nur einige ihrer Merkmale. 
Vor allem aber gilt die Slowakei im EU-Kontext 
als „best cost country“. Das betriff t insbesondere 
den Arbeitsmarkt. Das Ausbildungsniveau slowa-
kischer Arbeitskräfte hat mittlerweile westeuropä-
ischen Standard erreicht; die Arbeitskosten indes 
liegen immer noch bei wenig mehr als einem Vier-
tel der Deutschen.

Inzwischen ist die Slowakei eines der Zent-
ren der Automobilindustrie in Europa geworden. 
Volkswagen, PSA, Jaguar und KIA bauen hier Fahr-
zeuge. In ihrem Umfeld haben sich inzwischen 
hunderte Zulieferer aller Art etabliert. Aufgrund 
der Branchenvernetzung strahlt diese Entwick-
lung längst auch auf den Maschinen- und Anlagen-
bau aus. Wer als produzierendes Unternehmen in 
die Slowakei zieht, setzt sich ins sprichwörtliche 
„gemachte Nest“.

Trotzdem: Eine Ansiedlung im Ausland ist 
immer noch ein großer Schritt, besonders für 
kleine und mittelständische Unternehmen. Wie 
soll man seriös ermitteln, ob sich der Umzug wirk-
lich rechnet? Wo einen guten Standort fi nden? Wie 
mit Behörden, Banken, Baufi rmen und Arbeitsver-
mittlern sprechen? Wie die laufende Produktion 
managen?

Hilfreich ist es, wenn ein Dritter mit Vor-Ort-
Kompetenz die Ansiedlung und Produktion eines 
Unternehmens im Land komplett übernimmt – im 
Namen dieses Unternehmens. Die dabei anfallen-
den Zusatzkosten werden angesichts des Kosten-

gefälles zwischen Deutschland und der Slowakei 
gegenstandslos. Die mit einer Auslandsinvestition 
verbundenen Aufwände und Risiken aber fallen 
weg, und die dauerhaft niedrigen Betriebskosten 
bringen die Kostenprobleme der Vergangenheit, 
sofern es sie gab, schnell zum Verschwinden.

Die in Schwäbisch Gmünd ansässige Hörn-
lein Group, ein Unternehmen, das seit 86 Jah-
ren auf dem Gebiet der Umformtechnik tätig ist, 
hat aus eigener Erfahrung ein wohl einzigartiges 
Geschäftsmodell entwickelt. Im Business Park der 
slowakischen Stadt Šahy betreibt Hörnlein seit 
2003 eine eigene Produktion. Dort und auch an 
seinen Standorten in Mexiko und China hat das 
Unternehmen das Ansiedeln quasi von der Pike 
auf gelernt. Diese Erfahrung gibt nun der eigens 
gegründete Unternehmensbereich Hörnlein Pro-
duction Service (HPS) seit 2006 an Unternehmen 
weiter, die in Šahy produzieren wollen.

Lediglich seinen Maschinenpark muss der 
Investor dabei mitbringen; den Rest übernimmt 
HPS. Ansiedlung planen, Produktionsraum bereit-
stellen, Genehmigungsverfahren, Recruiting, Inbe-
triebnahme, Vernetzung, Geschäftsanbahnung, 
laufende Produktion, Lieferlogistik. 

Aufgrund des Standortprofi ls ist Šahy beson-
ders für Unternehmen interessant, die in der Ent-
wicklung und Produktion komplexer Baugruppen 
oder spezieller Bauteile tätig sind – inklusive Auto-
mobilzulieferer. Firmen wie BorgWarner, Wahler 
(inzwischen zu BorgWarner gehörig) oder Korens 
zählen bereits zu den Kunden von HPS.

Selbstverständlich besitzt der Standort von 
HPS in Šahy alle notwendigen Zertifi zierungen 
für hochkomplexe, anspruchsvolle Fertigungen. 
Hervorragende Auditergebnisse von BMW, Daim-
ler, Volkswagen MAHLE Behr u. a. bestätigen dies. 
Auch sonst kann, wer Hörnlein seine Produktion 
anvertraut, darauf bauen, dass sie nach moderns-
ten Grundsätzen läuft: Das Produktionssystem 
integriert Lean Management wie Wertstrom-
optimierung, Kanban, und Shopfl oor-Management 
mit modernsten Methoden des Six Sigma aus dem 
Qualitätsmanagement. 

Dr. Aleksandar Bjelić, Direktor Business Unit HPS, 

Hörnlein Group, Schwäbisch Gmünd

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

www.your-new-location.com

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

HÖRNLEIN GROUP

„ Wo Standort vorteile 

und 100-Prozent- 

Service für Investoren 

zusammenkommen, 

werden Auslands-

ansiedlungen zum 

Erfolg.“ 
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Dr. Emilio Matthaei im Gespräch mit der 
Redaktion des Handelsblatt Journals:

LEVERTON hat zusammen mit dem Deutschen For-
schungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) 
eine Art Robojuristen entwickelt, der Verträge aus-
liest und versteht. Dies ermöglicht schnelleres und 
besseres Arbeiten an umfangreichen Vertragswerken. 
Geht den Juristen jetzt die Arbeit aus? Diese Befürch-
tung haben einige Anwälte angesichts der Revolu-
tion, die Legal-Techs anstoßen.

Dr. Matthaei: Ich kann die Befürchtungen klar 
besänftigen. Die meisten Vertreter der LegalTech 
Szene glauben nicht, dass Anwälten die Arbeit 
ausgeht oder ausgehen wird. Die künstliche Intel-
ligenz kann heute zahlreiche repetitive und auf-
wendige simple Arbeiten, jedoch nicht eine Ver-
tragsprüfung ersetzen.

Die Leistungsfähigkeiten von Algorithmen 
hat in den vergangenen Jahren extrem zugenom-
men. Moderne Cloudinfrastrukturen setzen dazu 
enorme Rechenkapazität frei. Diese Entwicklung 
wird auf unser aller Arbeitswelt Einfluss haben – ob 
Sie wollen, oder nicht. Vergleichbar ist dies mit der 
Entwicklung von Fahrzeugen. Autos haben Mobi-
lität nicht ersetzt, sondern wesentlich akzeleriert.

LegalTech heißt aber auch, dass sich die Arbeit 
von Anwälte signifikant verändert. Ich bin der 
Überzeugung, dass der Anspruch der anwaltlichen 
Arbeit steigt sowie auch der Anteil der anspruchs-
vollen Themen bei der Arbeit. Die Arbeit muss so 
nicht abnehmen; Honorare könnten partiell sogar 
steigen.

Was verändert sich für Juristen? Zunächst ist es ja 
durchaus positiv, dass die von Ihnen entwickelte Soft-
ware Anwälten einen zeitaufwendigen und oft wenig 
interessanten Teil ihrer Arbeit abnimmt.

Dr. Matthaei: Zunächst könnten wir festhalten, 
was ein Jurist eigentlich den ganzen Tag macht. Als 
Betriebswirt sehe ich es wie folgt: 

(i) Schreiben. Der Jurist legt mit einem Text 
vor, mit denen ein Management oder eine Person 
rechtsverbindliche Entscheidungen erwirkt und 
Wirksamkeit schafft. Der Vertrag wird damit die 
Ablage von Entscheidungen oder Wirksamkeit in 
Form eines Dokumentes oder einer Bilddatei.

(ii) Lesen. Der Jurist prüft einen Text aus einem 
PDF, welches die "unstrukturierte" Ablage von his-
torischen Entscheidungen in Form einer Bilddatei 
ist. Der Review ist hierbei erschwert, da der Jurist 

grundsätzlich erstmal nicht weiß, was in einem 
Dokument geregelt ist.

(iii) Prüfen. Während dem Schreiben und Lesen 
prüft der Jurist, welche Wirksamkeit sein Text 
bekommt oder das Dokument hat, welches er liest. 
Es hängt hier stark von der Jurisdiktion ab, was er 
exakt hier macht.

LegalTech und somit auch künstliche Intel-
ligenz wird bei allen drei Bereichen spannende 
neue Lösungen ermöglichen:

Zu (i) Schreiben: Warum muss ein Anwalt Klau-
sel neu schreiben, die tausende anderer Anwälte 
bereits einmal geschrieben haben. Warum gibt es 
kein Vorschlagswesen, dass Klauseln für bestimmte 
Inhalte vorschlägt, die andere Anwälte in einem 
solchen bestimmten Kontext bereits schrieben. Es 
gibt hier bereits gute Lösungen für simple Doku-
mente (zB NDAs). Leistungsfähigere Algorithmen, 
skalierbare Cloudinfrastrukturen und flexible Sys-
temarchitekturen werden Lösungen für immer 
komplexere Sachverhalte präsentieren.

Zu (ii) Lesen: Warum muss ein langer Vertrag 
von 100 Seiten gelesen werden, wenn nur eine 
ganz spezifische Vertragsstelle von Interesse ist? 
Warum werden bilinguale Anwälte benötigt, um 
verschiedensprachige Dokumentenportfolien zu 
lesen? Das Lesen wird sich durch LegalTech stark 
reduzieren und Anwälte werden zukünftig viel, 
viel schneller durch Dokumente navigieren. Es 
wird zu hilfreichen Lösungen kommen – ein Bei-
spiel: Suchen Sie lieber eine Email im GMAIL oder 
eine Brief in einem riesigen Aktenschrank.

Zu (iii) Prüfen: Warum muss man sich den Prüf-
kontext detailliert erarbeiten (zB Cases raussu-

Dr. Emilio Matthaei, 

Geschäftsführer  

von Colinus,  

Gründer von 

LEVERTON  

sowie ELTA 

(European 

LegalTech 

Association)
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chen), wenn sich andere bereits damit befasst 
haben? Es gibt bereits Lösungen, die Vor-
schläge geben. Wenn man zB bei "Wer-wird-Mil-
lionär" bei jeder Frage einen Publikums-Joker 
nutzen könnte, würden mehr Spieler eine Mil-
lion gewinnen. Ich will damit sagen, dass ein 
Jurist der Zukunft mit künstlicher Intelligenz 
besser prüft, wenn er entsprechende Legal-
Tech Lösungen richtig bedienen kann.

Was sind mögliche Entwicklungen und Grenzen 
dieser Revolution?

Dr. Matthaei: Anwälte – wie im Übrigen auch 
alle anderen Dienstleister – sollten genau beob-
achten, welche Lösungen sich durchsetzen und 
was sie für Ihre Arbeit bedeuten. 

Die Erfindung von Motor und Auto haben 
den Job eines "Fahrers" nicht ersetzt. Das Fah-
ren von Kutschen wurde aber nicht mehr nach-
gefragt – so mussten Fahrer umsatteln und ler-
nen, ein Auto zu fahren.

Welcher Anwalt bedient heute noch einen 
Füllfederhalter oder eine Schreibmaschine? 
Der Mandant würde sich darauf nicht lange 
einlassen.

Wir müssen lernen, dass Algorithmen 
und moderne technische Infrastrukturen in 
Zukunft Standard sein werden. Traditionelle 
Anwälte verschliesen sich dieser Thematik teil-
weise; junge Anwälte bauen auf neuen Lösun-
gen Ihr Kanzleimodell. 

Die Frage zu möglichen Grenzen ist schwer 
zu beantworten. Ich glaube, dass erst sehr 
wenige leistungsfähige Lösungen am Markt 
angeboten werden und LegalTech noch am 
Beginn des Zyklus steht. Es wird viele Jahre / 
eine Generation dauern, bis Lösungen flächen-
deckend verwendet werden. 

Wie kam es, dass Sie sich mit dem Thema Ver-
tragsmanagement durch intelligente IT-Lösun-
gen befasst haben? Die Verschmelzung von Recht 
und Technologie wurde lange skeptisch beäugt.

Dr. Matthaei: Ich arbeitete vor LEVERTON 
als Investment Banker bei Goldman Sachs. 
Die Arbeit mit Dokumenten fand – und finde 
ich nach wie vor sehr anstrengend. Wenn man 
sich die System-Architektur von Unternehmen 
anschaut, gibt es in den meisten Fällen ein 
ERP-System (Enterprise Resource Planning) 
und ein DMS-System (Dokumenten Manage-
ment System).

Die Suche nach den rechtsverbindlichen 
Informationen in PDFs sowie die Verzahnung 
von ERP- und DMS-Systemen wird bis heute 
nur bedingt durch technische Lösungen unter-
stützt. Die Grundlage für die Koexistenz ist, 
dass rechtsverbindliche Daten unstrukturiert 
in Dokumenten im DMS-System vorliegen 
und Entscheidungen / Reporting / Analysen 
/ Prozesse mit strukturierten Informationen 
gemacht werden, die heute noch zumeist „hän-
disch“ in ERP-Systeme eingegeben werden. 
LEVERTON arbeitet nun daran, die Systemwel-
ten zu verknüpfen und der händischen Arbeit 
ein Ende zu setzen. Dr. Burkard Göpfert LLM, Partner, Baker & McKenzie, München

von Dr. Burkard Göpfert

P
raktisch keine operative Sanierung mit 
Personalreduktion kommt am Thema 
„Transfergesellschaft ja/nein“ vorbei 
und viele Lösungen, ob bei Teilschlie-
ßung und -Verlagerung, Carve Out oder 

Teilveräußerungen sind ohne den Einsatz von 
Transfergesellschaften fast undenkbar. Und doch: 
Ist der Aufwand staatlicher Mittel für Transfer-
maßnahmen bei der aktuellen Beschäftigungslage 
wirklich gerechtfertigt? Viele „traditionelle“ Sozial-
planlösungen stehen derzeit auf dem Prüfstand. 
Welche Nachteile sind wirklich auszugleichen und 
für welchen Zeitraum? Und: Werden die Beschäfti-
gungsaussichten durch die max. einjährigen Quali-
fizierungsangebote in Transfergesellschaften wirk-
lich verbessert? Eine Einsicht scheint sich bereits 
durchzusetzen: Mehrjährige Transfergesellschaf-
ten werden nur noch in Ausnahmefällen gefördert 
und gehören daher der Vergangenheit an. 

Transfermaßnahmen sind allerdings nach wie 
vor unumgänglich. Gerade die durch industrielle 
Umbrüche notwendigen Transformationen, bei 
denen wir erst ganz am Anfang stehen, machen 
Requalifizierung und Umschulung großer Beleg-
schaftsteile künftig unvermeidbar. Angesichts der 
demographischen Herausforderung ist dabei die 
Freisetzung von bestehenden Belegschaften keine 
wirkliche Option mehr. Die Transfermaßnahmen 

müssen daher – fortlaufend – in die Betriebe hin-
ein, und nicht mehr so sehr aus den Betrieben 
heraus. 

Das sozialrechtliche Gerüst muss darauf hin 
überprüft werden. Die „drohende Arbeitslosigkeit“ 
als Fördervoraussetzung kann nicht erst dann grei-
fen, wenn die betriebsbedingte Kündigung droht, 
sondern bereits dann, wenn aufgrund fehlender 
Zukunftsqualifikationen die personenbedingte 
Kündigung zum Risiko wird. Zugleich muss die 
Förderungsdauer mehr an konkrete Qualifikations-
programme geknüpft werden. Transfergesellschaf-
ten sind keine „Absitzveranstaltung“ zur Verschie-
bung der Arbeitslosigkeit. Hier werden künftig die 
Herausforderungen für die Träger liegen, denn 
statt „Vermittlungsquoten“ wird der Markt nach 
konkreten Zukunftsqualifikationen fragen, und die 
Budgets werden sicher nicht mehr pauschal zur 
Verfügung stehen. Eine Branche steht also auch 
hier vor erheblichen Herausforderungen. 

Fazit: Transfergesellschaften bleiben unent-
behrlich für eine erfolgreiche operative Sanie-
rung, aber die Erhaltung der Zukunftsfähigkeit im 
Betrieb, nicht aus dem Betrieb heraus, sollte in 
den Fokus des Gesetzgebers, der Bundesagentur 
und der Praxis kommen. Nachfrage schafft Ange-
bote und so liegt es an den Transformationsexper-
ten, hier durch case law den erforderlichen Diskus-
sionsprozess voran zu treiben.

„ Transfergesell-

schaften bleiben 

unentbehrlich 

für eine erfolg-

reiche operative 

Sanierung.“ 
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