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Die Reform des Insolvenzrechts im
Jahr 1999 sollte unter anderemmehr
Unternehmensfortführungenermög-
lichen.Bislangwar jedochunbekannt,
wie häufig dies gelingt.
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a n n e t t e i c K s

ifm Bonn

Generell fehlten Informationen zu
den Ergebnissen von Insolvenz-
verfahren, was unter anderem

daran lag, dass die amtliche Insolvenz-
statistik noch nicht auswertbar war
oder die benötigten Daten nicht erfasst.
Zwar ermittelten Creditreform Neuss
oder die Kanzlei Schultze & Braun in
den letzten Jahren Angaben zur Zahl
der Insolvenzplanverfahren, für über-
tragende Sanierungen lagen jedoch
keine repräsentativen Daten vor.

Umdiesen Informationsmangel zu
beheben, startete das Institut fürMittel-
standsforschung (IfM) Bonn im Jahr
2009 ein Forschungsprojekt, aus dem
wir hier einige Befunde präsentieren.
DankderUnterstützung zweier Landes-
ministerien in NRW konnte das IfM
Bonn erstmals Angaben auf Basis von
Gerichtsakten abgeschlossener Regel-
insolvenzverfahren an zehn ausge-
wählten Insolvenzgerichten erheben.
Einbezogen wurden nur Fälle von Un-
ternehmenmitmindestens sechsMitar-
beitern aus den Eröffnungsjahrgängen
2004/05. Damals wurden in NRW insge-
samt 15 500 Insolvenzverfahren fürUn-
ternehmen, darunter 10 000 für Einzel-
unternehmen/Freiberufler eröffnet. Da-
von waren Ende 2008 erst 45 Prozent
abgeschlossen. Insbesondere die Ver-
fahren von größeren Unternehmen
dauern lange. Gläubiger von Kapitalge-
sellschaften warten – so bundesweite
Angaben – imSchnitt vier Jahre undda-
mit deutlich länger als vor 1999 auf ei-
ne Schlussverteilung. Insgesamt waren
vor der Rechtsreform 80 Prozent der
Verfahren nach zwei Jahren abgewi-
ckelt. In NRW endeten die Unterneh-
mensinsolvenzen mehrheitlich mit ei-
ner Schlussverteilung, nur fünf Prozent
mit Feststellung der Masselosigkeit
oder -unzulänglichkeit undweniger als
ein Prozent mit einem Insolvenzplan.

In den letzten Jahren ist die Akzeptanz
dieses Sanierungsweges jedoch bun-
desweit gestiegen.

Den Gerichtsakten der untersuch-
ten Unternehmen mit sechs und mehr
Beschäftigten ließ sich zudem entneh-
men, dass neben den wenigen Eigensa-
nierungen elf Prozent der Unterneh-
men teilweisemittels übertragenderSa-
nierung fortgeführt wurden. Da kleine-
re Unternehmen seltener sanierungsfä-
hig sind, wurden somit schätzungswei-
se knapp unter zehn Prozent aller insol-
venten Unternehmen (teilweise) erhal-
ten. Fortführungen betrafen dabei alle
RechtsformenundBranchen. Damit be-
steht in Deutschland eine weit bessere
Fortführungsaussicht in der Insolvenz,
als die bisherigen Zahlen für Insolvenz-
planverfahren suggerierten. Diese Zah-
len können zudem noch weiter nach

oben korrigiert werden. Denn bei den
untersuchten Insolvenzverfahren ge-
gen Schuldner, die nach der amtlichen
Statistik nicht zur Gruppe der „ehema-
ligen Selbstständigen“ gehören sollten,
waren 39 Prozent der Unternehmen
zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags
stillgelegt. Dies betraf zwar vor allem
Einzelunternehmen, aber auch jede
vierte Kapitalgesellschaft. Der Insol-
venzantrag wird weiterhin zu oft zu
spät gestellt. Rechnetman diese „toten“
Unternehmen aus der Fallzahl heraus,
steigt die Fortführungswahrscheinlich-
keit auf fast 25 Prozent.

Schuldner, die ihr Unternehmen
retten wollen, können dies also durch-
aus im Insolvenzverfahren erreichen,
allerdings nur, wenn sie in einem ver-
gleichsweise frühen Krisenstadium
reagieren. Sie müssen vor allem den

vorläufigen Insolvenzverwalter von
ihrem Sanierungsplan überzeugen,
denn dieser entscheidet über die Fort-
führung imVorverfahren. Da nur selten
der Geschäftsbetrieb noch nach dem
Eröffnungstermin weiterläuft, haben
auch die Gläubiger wenig Einfluss auf
die Wahl des Verwertungsweges, ob-
wohl das als gesetzlicher Normalfall
vorgesehen ist. Selbst bei einer schnel-
len Verwertung im Fall der übertragen-
den Sanierung können die Gläubiger
nicht mit einer schnellen Befriedigung
ihrer offenen Forderungen rechnen. Im
Schnitt wurden erst nach drei Jahren
Gelder ausgeschüttet.

In NRWwurden bei übertragenden
Sanierungen 84 Prozent der Arbeits-
plätze, gemessen in Vollzeitäquivalen-
ten, und bei insolvenzplanbasierten Ei-
gensanierungen 91 Prozent erhalten.

Bundesweit wird ebenfalls von einem
leicht höheren Arbeitsplatzerhalt bei
Insolvenzplänen (50 bis 60 Prozent der
Mitarbeiter) im Vergleich zu übertra-
genden Sanierungen (46 Prozent) be-
richtet. Unverständlich bleibt daher,
dass sich verschiedene Gläubiger, zum
Beispiel der Fiskus, häufig einer plan-
basierten Eigensanierung verweigern.

Abgesehen von diesen zumTeil gu-
ten Verfahrensergebnissen hinterließ
die Akteneinsicht nicht immer den Ein-
druck, dass die Fortführungsaussicht
von den Insolvenzverwaltern umfas-
send geprüft wurde. Ob sie intensiv
nach Investoren suchten, ist nicht er-
sichtlich. Die Stellungnahmen sind
häufig pauschal. Sanierungshürden
entstehen ferner daraus, dass die Insol-
venzordnung die Unternehmenszer-
schlagung als Normfall postuliert. Die
Zusammenarbeit zwischenGericht und
Insolvenzverwalterkanzlei ist allge-
meinverbesserungswürdig, sei es in Be-
zug auf die IT-Schnittstellen oder die
Nachvollziehbarkeit der Masseverwer-
tung in den Gutachten.

Anzustreben ist auch eine Reduzie-
rung der Verfahrenskosten. Die Kosten
der Verwalter sollten grundsätzlich
stärker anhand ergebnisorientierter
Kriterien überprüft werden. Bei Zu-
schlägen ist zum Beispiel eine Unter-
nehmensfortführung nach dem Eröff-
nungsbeschluss wegen der höheren Ri-
siken höher zu bewerten als im Eröff-
nungsstadium, in dem der Schuldner
noch offiziell verfügungsberechtigt ist.

UmzumehrSanierungen zu gelan-
gen, müssen aber vor allem die Schuld-
ner zu einer früheren Antragstellung
motiviert werden. Da die in Deutsch-
land vorgesehenen Sanktionen für säu-
mige Unternehmer und Geschäftsfüh-
rer schwächer als die Angst vor der Stig-
matisierung durch die Insolvenz sind,
sollten eher positive Anreize gesetzt
werden.

Als Mittelstandsforscher möchten
wir zudem anraten, die kleinen, eigner-
geführten Unternehmen bei den anste-
henden Gesetzesänderungen zu be-
rücksichtigen, da diese den Hauptteil
der deutschen Unternehmenspopulati-
on – wie auch der von der Insolvenz be-
troffenen Unternehmen – bilden.

Das Institut für Mittelstandsforschung bemängelt, dass die Insolvenzordnung die Unternehmenszerschlagung als Normfall postuliert

Wenn der insolvenzantrag zu spät kommt . . .

Und schon laufen sie wieder. Ein Jahr nach der Insolvenz des Internationalen Rennclubs Baden-Baden hat der neue Eigentümer der
Iffezheimer Bahn, die Baden Racing GmbH, Ende August die Große Woche ausgerichtet. Fotodpa

Nicht nur in Zeiten von Konjunktur-
schwäche, auch inBoomzeitenfinden
sich immer Unternehmen, bei denen
erheblicherRestrukturierungsbedarf
besteht.OhnekurzfristigeGegensteu-
erung ist der Insolvenzantragoft logi-
sche Folge. Unternehmer wie Haus-
bankhabendaher ein konkretes Inte-
resse, diese Abwärtsspirale zu stop-
pen.

J a n c l a s e n

Auch die Restrukturierung von
mittelständischen Unternehmen
ist in den vergangenen Jahren

deutlich anspruchsvoller geworden.
Übliche Maßnahmen wie Überarbei-
tung Marktauftritt, Sortimentsbereini-
gungen, Personal- und Sachkostensen-
kungsprogramme, Desinvestitionen
oder Kapitalerhöhungen reichen oft
nicht mehr aus oder sind in der Kürze
der Zeit nicht realisierbar. Vielmehr
sind insbesondere in der Finanzierung
neue Ansätze zu berücksichtigen. Das
nachfolgende Fallbeispiel stellt einige
dieser Instrumente beispielhaft vor.

Das traditionsreiche Familienun-
ternehmen Müller GmbH & Co. KG be-
steht seit 150 Jahren und ist bundes-
weit Nummerdrei im relevantenMarkt-
segment. Es erzielt mit 300 Mitarbeiter
rund 40 Millionen Euro Jahresumsatz
und steht in einer langjährigen Haus-
bankverbindung zur örtlichen Sparkas-
se. Insbesondere aufgrund erheblicher
Managementdefizite, einer missglück-
ten familieninternen Nachfolgerege-
lung, einer komplexen Standortsituati-
on und fehlender Eigenmittel der Un-
ternehmerfamilie stand das Unterneh-
men kurz vor der Zahlungsunfähigkeit.

In Ergänzung zu umfangreichen
operativen Sanierungsmaßnahmen zur
Verbesserung der Ertragssituation hat
die auf den Mittelstand spezialisierte
Unternehmensberatung Bayern Con-
sult neue Instrumente zur Verbesse-

rung der Finanzierungssituation des
Unternehmens eingebracht. Hierzu
zählten insbesondere die Aktivierung
und Einbringung der vom Unterneh-
men geführten Marke, die Einrichtung
einer doppelnützigen Treuhandlösung
für die Mehrheit der Kommanditantei-
le, die Gewinnung der Belegschaft für
Mitarbeiterdarlehen sowie die Realisie-
rung eines Immobilien-Leasings für
den neuen Unternehmensstandort, an
welchem alle bisherigen Standorte zu-
sammengeführt werden.

Die Müller GmbH & Co. KG verfügt
über eine starke Marke mit hoher Be-
kanntheit bei den Zielkunden. Bisher
blieb die Marke für Finanzierungszwe-
cke ungenutzt. Im Rahmen einer Mar-
kenbewertung nach IDW-Standard
konnte ein Markenwert von rund vier
Millionen Euro festgestellt werden. Die
Marke wurde in eine eigene Gesell-
schaft eingebracht, die wiederum als
Beteiligung steuerneutral aktiviertwur-
de. Durch Abtretung der Marke als Si-
cherheit an die Sparkasse konnte die
notwendige Standortverlagerung teil-
weise finanziert werden.

Da Veräußerungserlöse und Ein-
bringung der Marke zur Finanzierung
des neuen Standorts nicht vollständig
ausreichten, wurde die Unternehmerfa-
milie zur Bereitstellung zusätzlicher
Mittel aufgefordert. Diese konnte die Fa-
milie weder privat noch über Dritte
kurzfristig leisten.

Um die unaufschiebbar notwendi-
ge Standortzusammenlegung dennoch
zu realisieren, wurden 80 Prozent der
Kommanditanteile im Rahmen einer
doppelnützigen Treuhandvereinba-
rung an einen vonUnternehmen, Fami-
lie wie Banken vollkommen unabhän-
gigen Treuhänder übertragen. Die örtli-
che Sparkasse übernahm die Verhand-
lung und Umsetzung dieses Prozesses
unter Einbindung der anderen beteilig-
ten überregionalen und ausländischen
Banken. Vereinbart wurden insbeson-

dere die Laufzeit der Treuhandlösung,
Optionen zu ihrer vorzeitigen Auflö-
sung durch frühzeitige Schuldentil-
gung (Best Case) und die Parameter, un-
ter denen das Investorenszenario
(Worst Case) ausgelöst wird. Der regel-

mäßig tagende Treuhandausschuss be-
steht aus Vertretern der Gesellschafter,
des Managements, der Banken und der
Berater. Ein enger und zeitnaher Infor-
mationsaustausch ist somit gesichert.
Auch das Thema Nachfolge soll über

dieses Gremium gelöst werden. Die
Müller GmbH & Co. KG verfügt über ei-
nen Betriebsrat. Die Belegschaft konnte
inmehreren Infoveranstaltungen über-
zeugt werden, einen Beitrag zur Stabili-
sierung des Unternehmens zu leisten.
Die Belegschaft wandelte schließlich
ihre Ansprüche aus dem Weihnachts-
geld des aktuellen Jahres in ein endfäl-
liges Mitarbeiterdarlehen mit einer
Laufzeit von drei Jahren um. Zur Er-
mittlung des Zinssatzeswurde die Spar-
kasse als „Dritter“ aufgefordert, einen
Referenzzins zu nennen, auf den sich
dann Belegschaft und Geschäftsfüh-
rung einigten.

Mit den genannten Instrumenten
konnte letztlich die notwendige Boni-
tätsverbesserung zur Realisierung des
Immobilien-Leasing-Modells durch den
Sparkassen-Verbundpartner Deutsche
Anlagen-Leasing (DAL) für den neuen
Standort erreicht werden. Insbesonde-
re begleitende Leistungen wie die der
DAL Bautec – als Bauabteilung auf Zeit
– entlasteten das neueManagement des
Unternehmens erheblich bei der Reali-
sierung des Neubaus und ermöglichten
die Fokussierung auf die Umsetzung
der operativen Restrukturierungsmaß-
nahmen. Die Refinanzierung erfolgte
durch die als Hausbank fungierende
örtliche Sparkasse.

Die hier vorgestellten Finanzie-
rungsinstrumente haben entscheidend
zum erfolgreichen Verlauf der Restruk-
turierung und damit der Sicherung der
weiteren Existenz der Müller GmbH &
Co. KG beigetragen. Die örtliche Spar-
kasse konnte sich durch ihre aktive Un-
terstützung dieser neuen Finanzie-
rungsansätze gegenüber den anderen
beteiligten Banken klar positionieren
und ihre Stellung als Hausbankdes Un-
ternehmens festigen.

Der Autor ist Geschäftsführer der Bay-
ern Consult Unternehmensberatung
GmbH.

Mit Hilfe der Bayern Consult Unternehmensberatung und der örtlichen Sparkasse wurde ein Familienunternehmen vor der Zahlungsunfähigkeit gerettet

das Weihnachtsgeld wurde zum mitarbeiterdarlehen

Auch so kann ein Betrieb überleben: Statt an Weihnachtsgeld war die Belegschaft der
Müller GmbH & Co. KG lieber am Erhalt der Arbeitsplätze interessiert. Foto dpa
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