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A

In dem Restrukturierungsplan kann beispielsweise beschlossen werden, dass Verstöße gegen Financial Covenants als geheilt gelten oder dass dem Verkauf von Vermögenswerten zugestimmt wird, der unter den bisherigen
vertraglichen Kreditbedingungen untersagt gewesen
wäre. Voraussetzung dafür ist, dass die Planbetroffenen,
die – wie beim Insolvenzplanverfahren – in Gruppen einzuteilen sind, dem Restrukturierungsplan mehrheitlich
zustimmen oder dass zumindest die meisten abstimmenden Gruppen den Plan mit der erforderlichen Mehrheit
annehmen.
Die im Gesetzentwurf außerdem vorgesehene Möglichkeit, mit dem Restrukturierungsplan auch laufende Verträge zu beenden, wurde allerdings nicht umgesetzt, was
in Beraterkreisen stark kritisiert wurde. Dagegen wurde
diese Änderung von Seiten der Insolvenzverwalter eher
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Fast ein Jahr
StaRUG

m 01.01.2021 ist das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) in
Kraft getreten. Seit diesem Zeitpunkt können die
Instrumente des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens zur nachhaltigen Beseitigung einer
drohenden Zahlungsunfähigkeit in Anspruch genommen werden. Herzstück ist dabei der neu geschaffene
Restrukturierungsplan, mit dem grundsätzlich in jede
Forderung eingegriffen werden kann, allerdings mit
Ausnahme von Arbeitnehmerforderungen. So können
vielgestaltige Regelungen getroffen werden, wie etwa
Stundungen oder Teilverzichte. Auch ist der Eingriff in
vertragliche Nebenbedingungen möglich, wozu u.a. die
Modifikation von Financial Covenants in Kreditverträgen gehört.

Im Rahmen eines Restrukturierungsplans könnten Banken als betroffene
Gläubiger durch einen gruppenübergreifenden Mehrheitsentscheid überstimmt
und damit gegen ihren Willen an eine Sanierungslösung gebunden werden.

wohlwollend konnotiert, da somit „harte“ Eingriffe weiterhin dem Insolvenzverfahren vorbehalten bleiben.

Risiken für Banken
Während also von Seiten der Berater ein neues und profitables Betätigungsfeld gesehen wurde, ging in Bankenkreisen die Sorge um, dass Banken als betroffene Gläubi-
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ger in einem solchen Restrukturierungsverfahren überstimmt werden könnten und damit gegen ihren Willen
durch einen gruppenübergreifenden Mehrheitsentscheid
an eine Sanierungslösung gebunden wären („Cross-ClassCramdowns“). Die Banken suchten daher nach Möglichkeiten, sich gegen solche Szenarien abzusichern. Die
Überlegung einiger Banken, aufgrund der Einleitung eines präventiven Sanierungsverfahrens ein außerordentliches vertragliches Kündigungsrechts in den Kreditverträgen vorzusehen, wurde jedoch recht bald als unzulässig
verworfen.
Einzelne Banken haben deshalb in Betracht gezogen, die
Finanzierung des Umlaufvermögens als Hebel zu nutzen,
um die eigene Position in einem präventiven Sanierungsverfahren zu verbessern. Denn gerade in der Krise ist das
Unternehmen darauf angewiesen, dass der operative Geschäftsbetrieb reibungslos weiterläuft, um das Sanierungsverfahren möglichst geräuschlos umzusetzen.
Grundsätzlich darf das Unternehmen auch unter einem
Moratorium weiter über das Umlaufvermögen verfügen.
Deshalb wurde erwogen, eine Vertragsklausel dahingehend aufzunehmen, dass dem Kreditnehmer im Fall eines
präventiven Sanierungsverfahrens eine Verfügung über
das Umlaufvermögen nur noch mit Zustimmung der
Bank möglich sein soll. Problematisch daran dürfte aber
sein, dass eine solche Verfügungsbeschränkung nur inter
partes wirkt und keine absolute Wirkung im Außenverhältnis entfaltet. Verstößt das kreditierte Unternehmen
gegen eine solche Klausel, stünde der Bank dann zwar
möglicherweise ein Schadensersatzanspruch gegen den
Kreditnehmer zu. Die Position der Banken dürfte sich im
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präventiven Sanierungsverfahren dadurch aber nicht wesentlich verbessern. Auch wenn sich das Unternehmen an
eine solche Verfügungsbeschränkung halten würde, wäre
dies mit erheblichen Auswirkungen für Unternehmen
und Bank verbunden. Die Bank könnte das Druckmittel
nämlich nur dann wirksam nutzen, wenn sie auch bereit
wäre, täglich operative Entscheidungen zu prüfen und
mitzutragen. Dies dürfte nicht nur erhebliche Ressourcen
bei der Bank binden, sondern könnte – sofern die bankinternen Abstimmungsprozesse nicht schnell genug erfolgen – auch zu einer Störung des operativen Geschäfts und
damit des gesamten Sanierungsprozesses führen. Auch
setzt sich die Bank im Fall des Scheiterns der Sanierung
dem Vorwurf aus, sie hätte als faktischer Geschäftsführer
gehandelt. Selbst wenn die Voraussetzungen für eine solche Haftung nicht leicht zu beweisen sind, dürfte die Aufnahme einer solchen Klausel die Position der Bank in einem präventiven Sanierungsverfahren eher schwächen als
stärken.

Gestaltung der Vergleichsrechnung
Neben den Bedenken der Banken trägt zur weiteren Unsicherheit bei, dass noch nicht geklärt ist, wie die Vergleichsrechnung im Detail zu gestalten ist. Die Vergleichsrechnung ist ein wesentlicher Bestandteil des Restrukturierungsplans. In der Rechnung werden das Ergebnis für
die Gläubiger im Fall der Durchführung des präventiven
Sanierungsverfahrens und das Ergebnis für die Gläubiger
ohne präventives Sanierungsverfahren gegenübergestellt.
Ungeklärt ist, ob als Vergleichsmaßstab ein erzielbarer
Unternehmenskaufpreis für das Unternehmen als Ganzes
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prognostiziert werden muss oder ob das Unternehmen
nach Einzelwerten zu bewerten ist. Reicht die Vorlage von
entsprechenden Bewertungsgutachten, oder muss im
Rahmen eines Dual-Track-Verfahrens der Marktwert des
Unternehmens getestet werden? Und wann darf das Unternehmen das Insolvenzszenario als Vergleich nehmen?

Chancen des präventiven
Sanierungsverfahrens
Trotz dieser Unsicherheiten bietet das präventive Sanierungsverfahren auch Chancen. Insbesondere kann die
Verweigerungshaltung einzelner Gläubiger, sich an der
Sanierung eines Unternehmens zu beteiligen, damit leichter überwunden werden. Haben bislang Akkordstörer darauf gesetzt, vor allem von den noch sanierungswilligen
Banken abgelöst zu werden, so können Fundamentalverweigerer nunmehr überstimmt werden. Auch bei bestehenden Konsortialkrediten und der weiteren Beteiligung
heterogener Gläubigergruppen (etwa im Fall von Anleihen) dürfte das Verfahren sanierungswilligen Banken helfen, ihre Position zu verbessern. Hervorzuheben ist ferner,
dass das Verfahren Rechtssicherheit bei der Vergabe von
Sanierungskrediten verschafft, da der Vorwurf der Beihilfe zur Insolvenzverschleppung und die insolvenzrechtliche Anfechtbarkeit ausgeschlossen sind.

Fazit
Was hat sich also nach fast einem Jahr StaRUG gezeigt?
Wie sind die Verfahren gelaufen, und ist das StaRUG der
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angekündigte „große Wurf “? Diese Fragen können erwartbarer Weise noch nicht beantwortet werden. Da präventive Sanierungsverfahren nicht öffentlich sind, gibt es
keine Statistik darüber, wie viele Verfahren seit der Einführung abgeschlossen wurden. Nimmt man die wenigen
gerichtlichen Entscheidungen (z.B. AG Köln NZI 2021,
433; AG Hamburg ZIP 2021, 1354; AG Dresden ZinsO
2021, 1398; AG Dresden BeckRS 2021, 23099) und Mitteilungen aus dem Markt zusammen, dürfte bislang eine
Handvoll Verfahren abgeschlossen worden sein, die zumeist kleine bis mittelgroße Unternehmen betroffen haben.
Aus den bekannten Fallzahlen kann bislang aber keinesfalls abgeleitet werden, dass das StaRUG nicht erfolgreich
ist. Allerdings eignet sich das Verfahren auch nicht für jeden Restrukturierungsfall, da das Unternehmen noch
zahlungsfähig sein muss und in Arbeitnehmerrechte nicht
eingegriffen werden darf.
In jedem Fall hat das StaRUG die Verhandlungsposition
des krisengeschüttelten Unternehmens gegenüber seinen
Gläubigern gestärkt, und so mag es in manchem Fall sogar
schon ausreichen, nur mit der Einleitung eines solchen
Verfahrens zu „drohen“, um die Verhandlungsbereitschaft
einzelner Gläubiger nachdrücklich zu erhöhen. ß

RESTRUKTURIERUNG |
SANIERUNG | INSOLVENZ
GUT BERATEN IN STÜRMISCHEN ZEITEN
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Bis feststeht, wer Erbe geworden ist, vergehen regelmäßig Wochen, wenn nicht gar Monate.
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D

ie finanzielle Restrukturierung von Kreditengagements im Zusammenhang mit Nachlassfällen hat
in den letzten Jahren verstärkt an Praxisrelevanz
gewonnen. Banken verfügen häufig selbst bei komplexen Nachlassfällen mit Unternehmensbeteiligungen
und Auslandsbezug über keine für sie zufriedenstellenden
Routinen, um ihre Kreditengagements bei Tod des Vertragspartners in einer adäquaten Art und Weise zu sichern
bzw. sie mit den (oft langfristig unbekannten) Erben fortzuführen. Es wird zwar nicht „mehr gestorben“ als früher,
aber es wird quantitativ mehr und qualitativ komplexeres
Vermögen vererbt. Unternehmensbeteiligungen im Inund Ausland, diverse Vermögensanlagen, von der Aktie
bis zur Kryptowährung, Immobilien im Ausland, all das
findet sich heute nicht nur in wenigen Großnachlässen,
sondern schon bei den meisten Mittelständlernachlässen.
Dort erweitert um das Problem, dass das Vermögen zumeist nicht professionell gemanagt wurde, was die Komplexität regelmäßig erhöht.
Kreditgeber versuchen in einer solchen für sie schwierigen Situation meist, auf den klassischen erbrechtlichen
Wegen Lösungen zu finden. Dies gelingt dann vielfach
nicht in befriedigender Weise. Als Ausweg bieten sich Methoden aus der Unternehmensrestrukturierung (Treuhandmodell, Vollmachtsmodell, Kaufmodell, klassisches
Nachlassinsolvenzverfahren, Eigenverwaltung in der
Nachlassinsolvenz) an. Diese werden aber noch viel zu
selten und zu zögerlich genutzt. Der nachfolgende Beitrag
will hierzu eine erste Positionsbestimmung liefern und
erste Handlungsanregungen geben.
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Das Kreditengagement im Erbfall
Durch den Tod des Kreditnehmers oder Sicherheitengebers tritt in Bezug auf das Kreditengagement regelmäßig
eine unbequeme Situation ein. Es gilt, zügig geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass die
Rückführung des Engagements gefährdet oder Sicherheiten entwertet werden. Mit einigen besonders bedeutsamen Maßnahmen beschäftigt sich der folgende Beitrag.

Der erste Schritt: Feststellung der Erben
Bis feststeht, wer Erbe geworden ist, vergehen regelmäßig
Wochen, wenn nicht gar Monate. Kaum verständlich, aber
in der Praxis gar nicht selten anzutreffen ist es, dass es
Kindern oder Ehegatten des Verstorbenen ermöglicht
wird, ohne rechtliche Legitimation über Konten des Erblassers zu verfügen, Kreditlinien zu beanspruchen oder
sonst für den Nachlass nachteilige Handlungen vorzunehmen. All dies ist freilich riskant, weil der wahre Erbe bzw.
die erst mit erheblichem Zeitversatz festgestellte Erbengemeinschaft solches nicht gegen sich gelten lassen muss.
Auch die durchaus übliche Praxis, Personen über nachlasszugehörige Konten verfügen zu lassen, wenn sie ein
Testament vorlegen, in dem sie als Erben eingesetzt sind,
hilft nicht zur Sicherheit. Denn das vorgelegte Testament
kann grundsätzlich durch ein späteres geändert worden
sein, oder es kann gar aus den unterschiedlichsten Gründen unwirksam sein. Aus Sicht der Bank muss darauf gedrungen werden, möglichst schnell Klarheit zu erhalten.
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Im besten Fall können die Erben schnell einen Erbschein
bei dem zuständigen Nachlassgericht erhalten (§ 2253
BGB). Der Erbschein setzt zumindest den Rechtsschein,
dass derjenige, den er als Erben ausweist, auch tatsächlich
Erbe ist. Alle Teilnehmer des Rechtsverkehrs dürfen auf
die Richtigkeit des Erbscheins vertrauen. Wird also der
Bank ein Erbschein vorgelegt, dann darf diese sich darauf
verlassen, dass diejenigen Personen, die als Erben ausgewiesen sind auch Erben sind und über den Nachlass verfügen dürfen. Zu beachten ist allerdings, dass im Fall einer
Erbengemeinschaft, also wenn mehrere Personen gemeinschaftlich zu Erben berufen sind, diese nur gemeinsam
über den Nachlass verfügen dürfen. Auch können Rechtshandlungen, die den Nachlass betreffen, nur gegenüber
den Erben gemeinsam vorgenommen werden, also etwa
die Kündigung eines Darlehensvertrags.
In vielen Fällen dauert es allerdings lange, bis die Erben
durch das Nachlassgericht festgestellt werden. Aus Sicht
der Vertragspartner und insbesondere der Gläubiger des
Nachlasses ist es jedoch essentiell, möglichst rasch einen
für den Nachlass handlungsfähigen Ansprechpartner zu
haben. In solchen Fällen hat das Nachlassgericht gem.
§ 1960 BGB einen Nachlasspfleger zu bestellen. Einem
Gläubiger des Nachlasses, der einen Anspruch gerichtlich
gegen den Nachlass geltend machen will – oder dies auch
nur in fernerer Zukunft beabsichtigt –, steht gem. § 1961
BGB ein entsprechendes Antragsrecht zu. Ist ein Nachlasspfleger bestellt, kann dieser (jedenfalls dann, wenn
sein Wirkungskreis nicht durch das Nachlassgericht entsprechend begrenzt ist) über die zum Nachlass gehörenden Gegenstände – teilweise allerdings nur mit Zustimmung des Nachlassgerichts – verfügen, und er ist auch
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passiv legitimiert. Die Nachlasspflegschaft kommt auch
dann in Betracht, wenn einzelne von mehreren Erben bekannt sind, andere aber unbekannt. Dann kann isoliert für
die unbekannten Erben eine Nachlasspflegschaft angeordnet werden. In keinem Fall ist es Sache des Vertragspartners oder Gläubigers, selbst Ermittlungen nach Erben
oder deren Adressen anstellen zu müssen.
Nicht selten kommt es vor, dass das Nachlassgericht auch
nach längerer Zeit keine Erben hat ermitteln können. Deswegen „geistern“ in der Praxis viele – auch sehr werthaltige – Nachlässe auf viele Jahre herum, ohne dass sich jemand um sie kümmert. Mitunter wird die Nachlasspflegschaft als Dauereinrichtung missbraucht, indem sich
Nachlassgericht und Nachlasspfleger nicht in gehöriger
Weise um die Feststellung der Erben und damit die Beendigung der Nachlasspflegschaft kümmern. Gem. § 1964
BGB hat das Nachlassgericht jedoch dann, wenn sich nach
einer den Umständen entsprechend angemessenen Zeit
ein Erbe nicht hat ermitteln lassen, festzustellen, dass ein
anderer Erbe als der Fiskus nicht vorhanden ist. Die Feststellung des Fiskuserbrechts liegt nicht im Ermessen des
Nachlassgerichts, sondern diese Feststellung muss getroffen werden, wenn nach angemessener Zeit ein Erbe nicht
festgestellt werden konnte. Aus Sicht der Gläubiger und
Vertragspartner des Nachlasses ist auch dies eine tragfähige Lösung, denn wenn der Fiskus als Erbe festgestellt ist,
tritt er als Gesamtrechtsnachfolger in sämtliche Rechte
und Pflichten des Erblassers ein und ist damit vollwertiger
Ansprechpartner. Es kann sich also durchaus anbieten, im
Falle einer „Hängepartie“ bei dem Nachlassgericht mit
Nachdruck auf die Fiskuserbrechtsfeststellung zu drängen.
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Restrukturierung des Nachlasses
Zwar wird der Erbe gem. § 1922 BGB mit dem Tod sofort
Gesamtrechtsnachfolger in sämtlichen vermögenswerten
Rechten und Verbindlichkeiten des Erblassers. Das darf
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Nachlass
eine separate Vermögensmasse ist, die jederzeit wieder
vom Eigenvermögen des Erben separiert werden kann.
Besteht eine Erbengemeinschaft, so findet ohnehin keine
Vermischung des vom Erblasser herrührenden Vermögens mit dem Eigenvermögen der Erben statt; vielmehr ist
das Vermögen zunächst in der Erbengemeinschaft durch
die Erben gemeinschaftlich zu verwalten und im Rahmen
einer ordentlichen Erbauseinandersetzung auseinanderzusetzen. Aber auch wenn ein Alleinerbe in die Erbenstellung tritt, ist die Vermischung des Erblasservermögens
mit seinem Eigenvermögen nicht unbedingt endgültig:
Durch die Anordnung der Nachlassverwaltung oder die
Eröffnung eines Nachlassinsolvenzverfahrens kann dieses
Vermögen wieder vom Eigenvermögen separiert werden.
Es ist deswegen aus Sicht der Vertragspartner und insbesondere der Gläubiger des Erblassers notwendig, genau zu
differenzieren, welcher Vermögensmasse gegenüber welche Erklärung abgegeben wird. Ein vielleicht überraschendes Beispiel: In einem Fall von Zahlungsunfähigkeit
des Nachlasses (dazu sogleich noch ausführlich) kann dieselbe beseitigt dadurch werden, dass der Alleinerbe gegenüber den Gläubigern erklärt, dass er mit seinem Eigenvermögen jederzeit und unbedingt durch Maßnahmen
der Erbenhaftungsbeschränkung für die Verbindlichkeit
einsteht.
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Es ist also für die Restrukturierung des Kreditengagements im Erbfall essentiell, auch dann sauber zwischen
Erblasser- und Erbenvermögen zu differenzieren, wenn
beide Vermögensmassen ein und demselben Rechtsträger
gehören und zivilrechtlich zwischen beiden Vermögensmassen – gegenwärtig – kein Unterschied besteht.

 ein seltener Fall: Der werthaltige, aber
K
(unerkannt) zahlungsunfähige Nachlass
Gem. § 1980 BGB muss der Erbe bzw. im Fall einer Erbengemeinschaft jeder einzelne Miterbe unverzüglich bei
Eintritt von Zahlungsunfähigkeit des Nachlasses Antrag
auf Eröffnung des Nachlassinsolvenzverfahrens stellen.
Kommt er dieser Pflicht nicht nach, droht ihm eine ausgesprochen scharfe persönliche Haftung mit seinem Eigenvermögen: Die Haftung erstreckt sich nicht nur auf vorsätzliche oder fahrlässige Schädigungen des zum Nachlass
gehörenden Vermögens, sondern auch auf den zufälligen
Untergang von Nachlassgegenständen und sogar auf den
Ausgleich von Wertverlusten. Wenn etwa im Nachlass ein
Wertpapierdepot vorhanden ist, das im Zeitpunkt des
Eintritts der Zahlungsunfähigkeit einen Wert von 100.000
Euro hat, und der Nachlassinsolvenzantrag wird nicht unverzüglich gestellt, und hat es im Zeitpunkt der späteren
Insolvenzantragstellung nur noch einen Wert in Höhe von
70.000 Euro, dann haftet der Erbe mit seinem Eigenvermögen auf die Differenz von 30.000 Euro. An dieser persönlichen Haftunginanspruchnahme geht kaum ein Weg
vorbei. Diese Haftung kann übrigens auch den Testamentsvollstrecker treffen.
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Dass die Zahlungsunfähigkeit des Nachlasses oft vorliegt,
obwohl die zum Nachlass gehörenden Vermögensgegenstände einen weit höheren Wert aufweisen als die Verbindlichkeiten, hat seinen Grund darin, dass Zahlungsunfähigkeit im insolvenzrechtlichen Sinne grundsätzlich
dann anzunehmen ist, wenn die fälligen Verbindlichkeiten nicht binnen drei Wochen zu mindestens 90% durch
vorhandene liquide Mittel ausgeglichen werden können.
Liquide Mittel in diesem Sinne sind Kontoguthaben.
Schon bei Wertpapierdepots ist es aber keineswegs sicher,
dass diese im insolvenzrechtlichen Sinne als liquide Mittel
behandelt werden können: Dabei der Erbengemeinschaft
nur sämtliche Miterben gemeinsam über die zum Nachlass gehörenden Gegenstände verfügen können, kann sich
das Depot als illiquide erweisen, wenn einer der Miterben
sich gegen die Veräußerung sperrt. Noch weniger als liquide Mittel zu berücksichtigen sind freilich solche Nachlassgegenstände, die erst veräußert werden müssen. Andererseits treten durch den Tod nicht selten eine Vielzahl
von Verbindlichkeiten gegen den Nachlass auf: Wird ein
Pflichtteilsanspruch geltend gemacht, handelt es sich dabei um eine fällige Nachlassverbindlichkeit, die in den Liquiditätsstatus des Nachlasses einzustellen und somit bei
der Beurteilung der Zahlungsunfähigkeit auf der Passivseite zu berücksichtigen ist. Gleiches gilt etwa für Erbschaftsteuerverbindlichkeiten. Durch das Hinzutreten
vieler erbfallbedingter Verbindlichkeiten, die sofort fällig
werden, sind in der Praxis viele Nachlässe im insolvenzrechtlichen Sinne zahlungsunfähig, obwohl der Erblasser
ein vermögender Mensch war.
Ist der Nachlass zahlungsunfähig, dann ist nicht nur jeder
Erbe verpflichtet, Antrag auf Eröffnung des Nachlassin-
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solvenzverfahrens zu stellen, sondern es ist auch jeder
Gläubiger des Nachlasses berechtigt, Nachlassinsolvenzantrag zu stellen (§ 317 Abs. 1 InsO). Das Nachlassinsolvenzverfahren hat für die Nachlassgläubiger den Charme,
dass mit dem Nachlassinsolvenzverwalter eine außenstehende Person die Verpflichtung übernimmt, die Nachlassgegenstände zusammenzutragen und zu sichern. Die Gefahr des Abfließens oder des Verschleierns von Nachlassgegenständen durch Nachlassbeteiligte wird vermindert.

Attraktives Restrukturierungsinstrument:
Insolvenzplan
Wenig bekannt ist, dass auch im Nachlassinsolvenzverfahren ein Insolvenzplanverfahren betrieben werden kann.
Im Rahmen des Insolvenzplanverfahrens stehen vielfältige Reorganisationsmechanismen zur Verfügung, die
schon im „normalen“ Regelinsolvenzverfahren Lösungen
für schwierige Situationen bereithalten. So können bekanntlich Gläubiger gruppiert, Gesellschaftsanteile am
schuldnerischen Rechtsträger eingezogen und sachenrechtliche Verhältnisse geändert werden. Im Nachlassinsolvenzverfahren kommt aber hinzu, dass die Erbauseinandersetzung in den Insolvenzplan eingebaut werden
kann und dass die Möglichkeit besteht, insbesondere die
nachrangigen Ansprüche, die im Zusammenhang mit
dem Erbfall entstanden sind, wie Pflichtteilsansprüche,
Vermächtnisansprüche und Auflagen, schnell und kostengünstig zu erledigen. So können Auseinandersetzungen
zwischen den Nachlassbeteiligten, die bei den Prozessgerichten Jahre, Kosten und viel Geld verschlingen können,
durch Mehrheitsentscheidungen im Rahmen eines Insol-
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venzplanes kostengünstig und schnell ersetzt werden.
Wenn auch die Neuordnung des Nachlasses, der zum
Nachlass gehörenden Vermögensgegenstände und der gegen den Nachlass bestehenden Verbindlichkeiten im Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens rechtlich in den Details durchaus nicht trivial ist, entsteht aber dennoch in
sehr überschaubarer Zeit Rechtssicherheit für alle Beteiligten und können obstruierende Nachlassbeteiligte die
Auseinandersetzung und Verteilung nicht stören. Zudem
bestehen weit reichende Gestaltungsspielräume: So ist es
beispielsweise möglich, einzelne Gegenstände anstelle von
Zahlungen in Geld zu übertragen; zerstrittene Erbenstämme können zuverlässig getrennt werden. Auch die Gläubiger gewinnen: Die rechtskräftige Bestätigung eines Insolvenzplanes schafft Klarheit und Rechtssicherheit.

Fazit
Essentiell ist die zügige Feststellung, wer Erbe geworden
ist bzw. wer sonst über den Nachlass verfügen darf und
wem gegenüber Erklärungen abzugeben sind. Zu bedenken ist, dass selbst im Fall der Alleinerbschaft die zum
Nachlass gehörenden Gegenstände nicht notwendigerweise dauerhaft mit dem Eigenvermögen des Erben vermischt werden. Die Zahlungsunfähigkeit des Nachlasses
besteht in vielen Fällen unerkanntermaßen, weil das Hinzutreten fälliger Verbindlichkeiten durch Pflichtteilsansprüche, Vermächtnisansprüche oder Erbschaftsteuer
nicht bedacht wird. Wird bei Eintritt der Zahlungsunfähigkeit nicht unverzüglich Insolvenzantrag gestellt, drohen schwerwiegende Haftungsgefahren, sogar für den zufälligen Untergang und für Wertverluste. Zur Insolvenz-
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antragstellung berechtigt sind nicht nur Erben und Nachlasspfleger, sondern auch Nachlassgläubiger. Das
Insolvenzverfahren ermöglicht eine umfassende Restrukturierung des Nachlasses sowohl auf Aktiv- als auch auf
Passivseite, indem man die Rechtsverhältnisse im Rahmen eines Insolvenzplanes neu ordnet. Im Insolvenzplan
können auch Pflichtteilsansprüche und Ansprüche obstruierender Gläubiger überwunden und die Erbauseinandersetzung betrieben werden. ß
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Von Stephanie Verena Prager

Eine mögliche Pleitewelle in und nach der Pandemie droht vor allem kleineren Unternehmen, da sie unter dem eingeschränkten Zugang zu Kapital und den härteren
Handelsbedingungen besonders leiden.
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W

ann kommt sie, die Welle? Eine seit Beginn der
Pandemie vieldiskutierte Frage. Doch geht es
dabei nicht um steigende Inzidenzen, sondern
um die mögliche Welle von Insolvenzen, die wie
ein Damoklesschwert über der Weltwirtschaft hängt.

Im Rahmen einer kürzlich verfassten Studie von AMO,
einem Netzwerk international führender Kommunikationsberatungen, wurden Unternehmen und Marktexperten zu ihren Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung
von Insolvenzen in diesem Jahr sowie den Aussichten für
2022 befragt. Darüber hinaus sollten sie abschätzen, wie
sich das Ende der Staatshilfen auf verschiedene Branchen
auswirken wird. Die Umfrage wurde in Deutschland,
Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien und der
Schweiz durchgeführt.

Unterschiedliche Erwartungen innerhalb
Europas
Ob und wann nun die vielzitierte Insolvenzwelle kommt,
daran scheiden sich die Geister:

• Die Experten in Deutschland, Spanien und der Schweiz
erwarteten mehrheitlich noch in diesem Jahr einen –
wenn auch moderaten – Anstieg der Insolvenzen.
• In Deutschland war diese Erwartung mit fast 60% am
höchsten – obwohl die Regierung bis Ende des Jahres
Konjunkturmaßnahmen zugesagt hat.
• In Frankreich prognostizierten jeweils rund 50% der
Befragten, dass Unternehmen im vierten Quartal 2021
oder erst 2022 vermehrt in Not geraten werden.
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• In Italien hingegen gab eine knappe Mehrheit an, erst
2022 mit einer Insolvenzwelle zu rechnen, in Großbritannien waren es sogar mehr als 80%.
Dieses differenzierte Bild ergibt sich vor allem durch die
unterschiedliche Ausgestaltung und Dauer der Staatshilfen in den einzelnen Ländern.
Ein französischer Experte stellte fest: „Zwei Komponenten
könnten den Aufschwung behindern: Die Abschaffung
der Staatshilfen kann den Cashflow der geschwächten Unternehmen beeinträchtigen; zudem wird der Zugang zu
Krediten im Rahmen des wirtschaftlichen Aufschwungs
für Unternehmen, die bereits hohe Schulden haben, erschwert sein.“

Unternehmen in Einzelhandel, Gastgewerbe
und Tourismus haben das höchste
Insolvenzrisiko
Die Auswirkungen der Pandemie auf Einzelhandel, Gastgewerbe und Tourismus sind gravierend. Ein weiterer,
aufgrund der langen Schließungen stark betroffener Sektor ist die Medien- und Unterhaltungsbranche. Die Befragten aus allen europäischen Ländern waren sich einig,
dass trotz der laufenden staatlichen Unterstützung nicht
alle Unternehmen in diesen Sektoren überleben werden –
insbesondere im Veranstaltungsbereich.

„Es gibt einige Sektoren, die sich in den vergangenen Monaten als sehr widerstandsfähig erwiesen haben, insbesondere der Technologiesektor. Das Gastgewerbe, die
Freizeitindustrie und der Tourismus haben jedoch stark
gelitten, nicht nur wegen mangelnder Besucherzahlen,
sondern auch, weil viele internationale Mitarbeiter Großbritannien verlassen haben“, stellte einer der Befragten
fest.
Die vor einigen Wochen getätigte Aussage hat sich in
Großbritannien inzwischen auch in anderen Branchen
bewahrheitet: Wegen des Brexits und der Pandemie sind
auch viele Lkw-Fahrer in ihre Heimatländer zurückgekehrt – Schlangen an Tankstellen und leere Supermarktregale prägen in der Folge nun das Alltagsbild. Noch dominiert die Pandemie, aber zunehmend werden die Lücken
deutlich, die der Brexit in die internationale Arbeitsteilung gerissen hat.

Kleinere Unternehmen werden es am
schwersten haben
Die internationalen Experten sind sich einig, dass kleine
Unternehmen in und nach der Pandemie am meisten zu
kämpfen haben, da sie unter dem eingeschränkten Zugang zu Kapital und den härteren Handelsbedingungen
besonders leiden.

• In der Schweiz waren alle Befragten der Meinung, dass
In Großbritannien verschmelzen die Auswirkungen der
Pandemie zusätzlich mit denen des Brexits:
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es nur Kleinst- und Kleinunternehmen besonders
schwer haben.
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• Die Mehrheit der deutschen, spanischen und italienischen Befragten stimmte mit dieser Einschätzung überein.
• In Großbritannien und Frankreich waren die Ansichten
differenzierter – auch ein höherer Anteil betroffener
mittlerer und großer Unternehmen wird erwartet.

Staatshilfe – Fluch und Segen zugleich?
Mehrere der befragten Fachleute sahen auch längerfristige
Probleme für Unternehmen, die von staatlichen Darlehen
profitieren, vor allem hinsichtlich der Folgen für die beteiligten Interessengruppen.
Ein Experte aus Deutschland gab zu bedenken: „Was wird
mit all den staatlichen Krediten geschehen, die nun in den
Bilanzen von Unternehmen mit vernünftigen Geschäftsmodellen stehen? Werden alle Beteiligten akzeptieren, die
nächsten Jahre hart zu arbeiten, nur um die staatlichen
Gelder zurückzuzahlen?“
Ein weiterer Teilnehmer warf die Frage auf, „wie man Bilanzen von Unternehmen umstrukturiert, die staatlich abgesicherte Kredite erhalten haben, welche von Banken
ohne oder mit geringem Risiko vergeben wurden. Das
Management von Interessenkonflikten wird sicherlich
eine Herausforderung sein.“
Wie aber können solche Interessenkonflikte unter den Bedarfsgruppen verhindert oder zumindest abgemildert
werden? Der Schlüssel hierzu ist adäquate Kommunika
tion.
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Die Rolle der Kommunikation
Regierungen, die in Krisensituationen wie der aktuellen
eingreifen, stehen vor einigen Herausforderungen: Sie stehen unter hohem zeitlichem Druck und brauchen eine
vernünftige Datenbasis, um auszuwählen, welchem Unternehmen Kapital zur Verfügung gestellt werden soll. Zugleich sehen sie sich mit den Erwartungen von Investoren,
Mitarbeitern und der Öffentlichkeit konfrontiert. Auch
Regierungen brauchen deshalb zielgruppengerechte
Kommunikationsstrategien, um aufkommende Konflikte
entsprechend moderieren oder bestenfalls von Beginn an
vermeiden zu können.
Dies ist zunehmend wichtiger, da die Stakeholder durch
die digitale Disintermediation und die gestiegene Transparenz einen breiteren Zugang zu Informationen, Waren
und Dienstleistungen haben – ihre Entscheidungen haben infolgedessen einen großen Einfluss.

Langfristige staatliche Unterstützung kann jedoch niemals eine praktikable Option sein. Es muss deshalb von
Anfang an eine Ausstiegsstrategie geben und eine entsprechende Kommunikation sowohl von Seiten der Regierung
als auch des Unternehmens berücksichtigt und geplant
werden. So können alle Stakeholder gezielt informiert und
rechtzeitig über individuelle Auswirkungen unterrichtet
werden. Das aktuelle Beispiel Lufthansa zeigt, wie Kommunikation sowohl auf unternehmerischer Ebene als auch
auf staatlicher Seite Erfolg haben kann. Der Staat hat mit
seiner Hilfe sogar Geld verdient, und das Unternehmen
hat sich erfolgreich am Markt behauptet.
Eine adäquate, an die einzelnen Zielgruppen angepasste
Kommunikation zu Beginn der staatlichen Unterstützung,
während ihrer Dauer sowie beim Ausstieg ist somit kritisch für den Gesamterfolg der Maßnahmen. ß

Für Unternehmen, die staatliche Unterstützung erhalten,
ist es indes wichtig, einen Dialog mit der Regierung aufzubauen, der die Beziehung zwischen dem Unternehmen
und seinen Stakeholdern stärkt.
Darüber hinaus ist es essentiell, durch aktive, zielgruppenspezifische Kommunikation Bedarfsgruppen wie Investoren, Geschäftspartner und Mitarbeiter von der Zukunftsfähigkeit und Resilienz des eigenen Geschäftsmodells zu
überzeugen. Dadurch lassen sich auch die Stigmatisierung
aufgrund der staatlichen Unterstützung vermeiden sowie
durch Nutzung des Narrativs der „staatlichen Unterstützung als Quelle der Stärke“ Sicherheit schaffen.
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Nach zehn Jahren Wirtschaftswachstum in Folge verringerte sich das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im
Jahr 2020 preisbereinigt um deutliche 4,6% im Vergleich
zum Vorjahr. Im Erholungsjahr 2021 erwartet die EUKommission für die Bundesrepublik ein Wachstum von
2,7%, deutlich unter den erwarteten Zahlen für die EuroZone. Dabei reihen sich die Auswirkungen der Corona
krise inklusive aktueller Lieferkettenprobleme und Materialmangels in eine Reihe von Herausforderungen ein,
denen sich Unternehmen stellen müssen. Neue Wettbewerber treten in die Märkte ein, die Ansprüche der Kunden haben sich zu Lasten der Unternehmen gewandelt,
und zukunftsweisende Technologien verändern bestehende Geschäftsmodelle.
Dies zwingt viele Unternehmen dazu, ihr Geschäftsmodell, ihre Marktbearbeitung oder ihre Organisation an
neue Gegebenheiten anzupassen – häufig muss das gesamte Unternehmen transformiert werden.
Während ein Unternehmen den Transformationsprozess
intern oder mit externer Unterstützung gestalten kann,
wird ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Umsetzung
sehr oft nicht ausreichend berücksichtigt: das sogenannte
Turnaround-Mindset, also die Einstellung der Organisation, insbesondere des Managements, gegenüber einschneidenden Veränderungen im Unternehmen. Die Umsetzung auch der bestens geplanten sowie technisch und betriebswirtschaftlich sorgfältig validierten Transforma
tionspläne wird nicht selten durch betriebsinterne

zurück

Inhalt

vor

©© gguy – stock.adobe.com

Das TurnaroundMindset als
kritischer
Erfolgsfaktor für
eine gelungene
Transformation

Einleitung

Das Turnaround-Mindset, also die Einstellung insbesondere des Managements
gegenüber einschneidenden Veränderungen im Unternehmen, trägt maßgeblich
zum Erfolg der Implementierung bei.

Blockaden behindert, da die Organisation wenig Veränderungswillen zeigt und am Status quo festhält.
Sind das Management und die gesamte Organisation offen
und bereit für einen Transformationsprozess oder für ein
umfangreiches Turnaroundprojekt1, und wird dies durch
die Unternehmenskultur gefördert?
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Um diese Fragen zu beantworten, können unterschiedliche Parameter auf den verschiedenen Organisationsebenen untersucht werden. Nach unserer langjährigen Erfahrung kennzeichnen die folgenden fünf Bestandteile ein
erfolgreiches Turnaround-Mindset: Proaktivität, Planung,
Priorisierung, Implementierungsfokus und Kommunikation.

Proaktivität
Bevor eine Stagnation in der Unternehmensperformance
eintritt und Umsatz und Rentabilität zunehmend unter
Druck kommen, sollte frühzeitig ein Transformationsprozess initiiert werden. Erfolgreiche Unternehmen halten
nicht stur an ihrem Geschäftsmodell fest, bis sie durch
externe Faktoren zu einer Kursänderung gezwungen werden, sondern untersuchen fortlaufend, wie sie den sich
ständig ändernden Gegebenheiten proaktiv gegenübertreten können.
Proaktivität wird insbesondere dadurch gefördert, dass
das Managementteam immer ein eindeutiges Ziel vor Augen und ein klares Verständnis dafür hat, wie das Unternehmen transformiert werden muss (Leitbild aufzeigen).
Welche Art von Unternehmen wird aus der Transformation erwachsen? Wie wird es aus dieser stärker als zuvor
hervorgehen? Ein klares Leitbild hilft zu entscheiden, welche Investitionen das Unternehmen tätigen muss, auch
wenn die (finanziellen) Ressourcen knapp sind.
Eine kritische Leistungsüberprüfung, also eine solide und
schonungslose Bestandsaufnahme der aktuellen und er-
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warteten finanziellen und operativen Leistungsfähigkeit
des Unternehmens, bildet die Basis und definiert den Bedarf der notwendigen Veränderungen. Zusätzlich zur taktischen Leistungsüberprüfung ist eine kontinuierliche
strategische Kalibrierung der Marktpositionierung obligatorisch. Dafür ist es notwendig, die wichtigsten Markttrends, Branchenentwicklungen, die relevanten Wettbewerber und den eigenen Kundenstamm laufend zu analysieren und die Auswirkungen von Änderungen in diesen
Parametern auf das eigene Geschäft zu verstehen.
Proaktive Veränderungen werden schließlich durch ein
hohes Maß an Innovationsfreude innerhalb der Organisation und die Bereitschaft des Führungsteams, mit auf die
Transformationsreise zu gehen , positiv beeinflusst. Innovationsfreude muss sich dabei auf alle Elemente beziehen,
die das Wachstum von Umsatz und Profitabilität beeinflussen. Neben Produktverbesserungen sind auch Innovationen im Service und interne Prozessverbesserungen gefragt. Der Veränderungswille in der Führungsmannschaft,
inklusive der Bereitschaft, eine Transformation im eigenen Verantwortungsbereich und im Gesamtunternehmen
aktiv zu fördern, muss pro Teammitglied analysiert und
ausgewertet, festgestellte Defizite müssen offengelegt und
besprochen werden.
Nicht in jedem Unternehmen ist Proaktivität von Beginn
an Teil der Kultur. Da Proaktivität aber ein wichtiges Element eines erfolgreichen Turnaround-Mindsets ist, sollte
sie vor Beginn einer Transformation gezielt gefördert werden, zum Beispiel durch regelmäßige Strategie- oder Business-Review-Workshops oder durch Einführung eines effektiven betrieblichen Vorschlagswesens.
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Planung
Eine erfolgreiche Transformation erfordert einen ganzheitlichen, überzeugenden Plan, der leicht verständlich
für alle Stakeholder sein muss, um die erforderliche Akzeptanz innerhalb und außerhalb der Organisation zu erreichen. Dabei müssen drei Faktoren berücksichtigt werden.
„One size does not fit all.“ Es gibt keinen allgemeingültigen
Plan, der für alle Unternehmen einer Branche angewandt
werden kann – es kommt immer auf die situationsspezifischen Bedingungen an. Unternehmen durchlaufen unterschiedliche Entwicklungen, für die entsprechend angepasste Transformationsprogramme entwickelt werden
müssen. Ein einfaches „Copy & Paste“ eines bereits verwendeten Transformationsplans kann in einer anderen
Situation nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Vielmehr muss jeder Plan unter Berücksichtigung von unternehmens- und situationsspezifischen Bedingungen individuell entwickelt werden.
Es muss ganzheitlich geplant werden. Um ein Unternehmen zu „revitalisieren“ und seinen Wert zu steigern, muss
man alle Bereiche des Unternehmens im Blick haben und
in der Planung berücksichtigen. Ein erfolgreicher Transformationsplan muss alle Funktionen und Prozesse einer
Organisation miteinbeziehen.
Schließlich muss der Plan eine Erfolgsgeschichte erzählen.
Der Weg zum Erfolg muss leicht zu verstehen und ebenso
leicht zu erklären sein. Erfolgreich umgesetzte Meilensteine während der Transformation müssen als Erfolge her-
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ausgestellt, entsprechend gewürdigt und kommuniziert
werden, damit das Projektteam und die gesamte Organisation auf ihrem Transformationsweg bestärkt werden.

den richtigen Themen liegt, Kapazitäten verlagert werden
müssen oder beim Umsetzungstempo ein Gang höhergeschaltet werden muss.

Priorisierung

Implementierungsfokus

Eine stringente Fokussierung auf die wichtigsten Kernthemen hilft, in der Umsetzungsphase den Kurs zu halten
und die Ziele der Transformation im vorgegebenen
Zeitrahmen erfolgreich zu implementieren. Dabei darf es
keine Kompromisse bei den zwingend erforderlichen
Kernthemen geben, um sicherzustellen, dass der Fokus
immer auf den wichtigsten Hebeln liegt. Es bedarf klarer
Richtlinien, um diese Prioritäten zu definieren, mit neuen
Ideen und Initiativen umzugehen und begrenzte Ressourcen gezielt einzusetzen. Die Bereitschaft, mutige Entscheidungen über den zukünftigen Weg des Unternehmens zu
treffen, ist essentiell für eine erfolgreiche Transformation
und schließt auch den eventuellen Abschied von heiligen
Kühen ein.

Tempo, ein klarer Fokus und regelmäßige Realitätschecks
der Implementierungsplanung kennzeichnen eine erfolgreiche Umsetzung. Führungskräfte sind dafür da, Entscheidungen zu treffen und schnell bei der Umsetzung zu
sein. Tempo statt Perfektion kennzeichnet dabei eine erfolgreiche Transformation. Ein solider Transformationsplan, der mit Tempo und Umsetzungsstrenge implementiert wird, wird besser abschneiden als ein perfektionistischer Plan, der schlecht, zu langsam oder nur teilweise
ausgeführt wird.

Eine sichtbare Verantwortung auf höchster Managementebene für ein Transformationsprojekt ist einer der Erfolgsschlüssel, um die Mitarbeiter zum Handeln zu bewegen. Vorstand und Geschäftsführung müssen das Sponsoring für das Transformationsprogramm übernehmen,
größtmögliches Engagement zeigen und als „Chief Transformation Officer“ fungieren. Dieses Sponsoring und ein
Dringlichkeitsbewusstsein für den Ernst der Situation
(Sense of Urgency) sind entscheidend, um die erforderlichen Prioritäten für eine erfolgreiche Transformation zu
setzen. Es sollte ständig geprüft werden, ob der Fokus auf
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Hierbei zeigt sich, dass ein strikter Fokus auf die priorisierten Aktionen, Mut zum Durchführungswillen sowie
insbesondere bei längeren Transformationsreisen eine flexible Plananpassung an sich ändernde Rahmenparameter
notwendig für eine erfolgreiche Implementierung sind.

Kommunikation
Eine regelmäßige, klare und konsistente Kommunikation
hilft die wichtigen Botschaften wirkungsvoll in die Organisation zu tragen. CEOs müssen dabei in Personalunion
auch Kommunikationsmanager sein und den gewünschten Zielzustand klar definieren und kommunizieren, und
dies mit dem richtigen Maß an Empathie. Dabei müssen
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Wahrheiten offen ausgesprochen werden, auch wenn dies
zu schwierigen Gesprächen führen kann. Erfolgsgeschichten können schon früh kommuniziert werden, um die
Motivation für das Gesamtprojekt aufrechtzuerhalten.
Eine transparente und leicht verständliche Kommunikation über Projektstatus und Projekterfolge in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht während des Transformationsprozesses steigert die Bindung aller Beteiligten an das
Projekt. Eine Transformation wird erst dann auch langfristig erfolgreich, wenn sich jeder Stakeholder gut und
ausreichend informiert fühlt.
Die Bereitschaft zur effizienten Kommunikation muss im
Managementteam verankert sein. „Lead, follow or get out
of the way!“ Diesem Zitat von Thomas Paine, einem der
Gründerväter der USA, muss sich jedes Teammitglied
stellen. Das Managementteam muss sich über die priorisierten Maßnahmen und die gewünschten Ergebnisse einig sein, bevor der Transformationsprozess in Angriff genommen wird, Blockierer dürfen keine Rolle im Projekt
haben. Auf allen Ebenen der Organisation muss in
Change-Agents und Multiplikatoren investiert werden.
Dies müssen nicht zwingend leitende Angestellte, sondern
können allgemein angesehene Mitglieder der Organisation sein, die die Transformationsbotschaften und positive
Ergebnisse kontinuierlich in das Unternehmen tragen.

Fazit
Nicht in jeder Organisation ist ein Turnaround-Mindset
mit den oben beschriebenen fünf Bestandteilen Teil der
Unternehmenskultur. Da dieser aber entscheidend für die
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erfolgreiche Umsetzung eines Transformationsprozesses
ist, sollte schon vor Beginn einer Transformation kritisch
analysiert werden, ob diese Komponenten erfüllt werden,
beziehungsweise, wie stark sie jeweils ausgeprägt sind.
Einzelne Schwachpunkte können dann gezielt gefördert,
vorhandene Bestandteile verstärkt werden, um ein Turnaround-Mindset in der Organisation zu etablieren und die
erfolgreiche Planung und Umsetzung einer Transformation zu unterstützen. ß
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1 	Aus Vereinfachungsgründen wird im Folgenden in diesem Artikel
ausschließlich auf Transformationprojekte referenziert, wobei dies in
diesem Fall als Synonym für Turnaroundprojekte verstanden werden kann.
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Carve-out-Treuhand als Instrument
der strukturierten Ausgliederung von
Betriebsteilen oder Konzernunternehmen
Von Dr. Jan Markus Plathner und Dr. Christoph Morgen

Die aktuellen weltweiten Krisen führen in vielen Managementetagen zu erhöhter Alarmbereitschaft – es sei nur die
durch die Materialknappheit ausgelöste Abrufkrise bei
den Automobilherstellern genannt. Diese zum Teil auf externen Schocks beruhenden Krisen stellen Unternehmen
vor teilweise extreme Herausforderungen. Hinzu kommt
aber noch der ohnehin rasant voranschreitende Strukturwandel. Nicht nur die Automobilbranche ist betroffen,
sondern auch eine Reihe anderer Branchen. Betriebliche
Strukturen sind neu zu sortieren, und zum Teil sind einschneidende Restrukturierungsmaßnahmen umzusetzen.
Es sind die Neuausrichtung zu planen und alte Strukturen
anzupassen oder gar einzustellen. Diese Situation kann
für Unternehmen zur echten Herausforderung werden.
Denn neben den benötigten Managementkapazitäten sind
regelmäßig auch Investitionen und die Kosten der Restrukturierung zu finanzieren.
©© Ivan Traimak – stock.adobe.com
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Der Carve-out von strategisch nicht mehr benötigten Unternehmensteilen oder gar ganzen Konzerngesellschaften
wird regelmäßig Teil der beabsichtigten Zielstruktur sein,
um eigene Strukturen zu verkleinern und das zukunftsträchtige Neugeschäft zu konzentrieren.
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Aber wie den Carve-out rechtssicher und (insolvenz-)anfechtungsfest umsetzen? Wie kann das operative Geschäft
des vom Carve-out betroffenen Betriebsteils ohne Störun-
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Behalten oder verkaufen? Nicht nur in der Automobilindustrie stehen
betriebliche Strukturen vor dem Hintergrund weltweiter Krisen verstärkt auf
dem Prüfstand.

gen fortgeführt werden? Bisher war die Lösung oft der
Verkauf an einen Investor. Allerdings kann dieser Verkauf,
soweit man derzeit überhaupt einen Investor findet, zu
unerwünschten Folgewirkungen (etwa bei einer Folge
insolvenz) führen. All diese Fragen werden sich neben
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dem Management auch alle wesentlichen Stakeholder –
allen voran die Kunden und die Belegschaft – stellen, die
allesamt Interesse an der ordnungsgemäßen Fortführung
haben. Die Kunden sind von der sicheren Fortführung des
Altgeschäfts abhängig und sollen zudem im ausgliedernden Unternehmen ggf. das Neugeschäft sicherstellen. Jeder Kunde muss von dem Ausgliederungskonzept und
dem damit evtl. einhergehenden Ausproduktionskonzept
überzeugt werden, um für die Sicherstellung des aussichtsreichen Zukunftsgeschäfts Neuaufträge vergeben zu
können. Insbesondere die Kunden wollen wissen, ob das
betroffene Unternehmen die notwendigen Managementkapazitäten und das Know-how für eine derartige
Ausgliederung hat und in der Lage ist, die Doppelbe
lastung „Ausproduktion“ und „Transformation“ zu managen.
Es kann sich unter Umständen anbieten, den Carve-out
durch professionelle Beratung in rechtlicher und operativer Hinsicht begleiten zu lassen. Denn ein mit einer Ausproduktion verbundener Carve-out ist nicht nur in rechtlicher, sondern auch in operativer Hinsicht ein schwieriges Unterfangen und erfordert einen strukturierten und
vor allem interdisziplinären Ansatz.

Lösungsvorschlag: Ausgliederung an
Interimsgesellschafter oder Treuhänder
Ein Lösungsansatz kann sein, den auszugliedernden Betriebsteil oder die Konzerngesellschaft an einen professionellen Interimsgesellschafter oder Treuhänder zu übertragen oder auszugliedern, der genau dieses Know-how mit-

Ausgabe 1 | 7. Dezember 2021

bringt und über interdisziplinäre Strukturen verfügt. Die
Treuhandabrede regelt, welche Maßnahmen der Treuhänder durchzuführen hat. Dabei wird regelmäßig gemeinsam eine Zielstruktur festgelegt, die im besten Fall das Ziel
verfolgt, den Betriebsteil oder das Konzernunternehmen
zu erhalten und zu sanieren, um es danach zu verkaufen
oder sogar saniert an den Treugeber zurückzuübertragen.
Diese Struktur kann auch ohne Treuhand hergestellt werden, nämlich schlicht durch eine (echte) Übertragung auf
einen neuen (Interims-)Gesellschafter. Der Vorteil einer
Treuhand oder einer Übertragung auf einen Interimsgesellschafter ist u.a. die Einsparung von Managementkapazitäten, aber auch die Herauslösung aus den Konzernstrukturen mit ihren rechtlichen und tatsächlichen Implikationen. Der Interimsgesellschafter oder Treuhänder
wird regelmäßig auf derartige Sondersituationen spezialisierte Manager einsetzen. Gemeinsam mit dem Management ist ein Konzept zu erarbeiten. Ziel kann es sein, die
betriebliche Einheit zu verkaufen. Sollte ein Fortbestehen
nicht möglich sein, wird eine gesteuerte Ausproduktion
der vorhandenen Aufträge mit anschließender solventer
Liquidation angestrebt. Nach der Sicherstellung der
Durchfinanzierung werden die Anteile übertragen, die
Betriebsteile z.B. im Rahmen eines Assetdeals verkauft
oder Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz
(UmwG) durchgeführt. Die Umsetzung unterliegt regelmäßig rechtlichen Risiken. Sie finden sich in Ergebnisabführungsverträgen, Cashpools oder der Nachhaftung
nach dem UmwG, um nur einige Möglichkeiten zu nennen.
Es kann sinnvoll sein, die Corporate Governance anzupassen und die wesentlichen Stakeholder am Prozess zu
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beteiligen. Dies kann z.B. durch eine Beiratsstruktur erfolgen, die ggf. sogar wesentliche Maßnahmen und Entscheidungen des Managements unter einen Zustimmungsvorbehalt stellt. Die Einbindung aller Stakeholdergruppen
(Betriebsräte/Gewerkschaften, Altgesellschafter, Kunden,
Lieferanten, Finanzierer o.ä.) und die damit einhergehende Prozesstransparenz werden die operativen Risiken regelmäßig senken.
Bei der Carve-out-Treuhand geht es in der Regel nicht nur
um die Vermeidung von Risiken, sondern auch darum,
dass der Carve-out für alle Stakeholdergruppen operativ
möglichst reibungsfrei abläuft, um betriebliche Störungen
der Zielstruktur im Hinblick auf das eigene Zukunftsgeschäft zu vermeiden. Es kann sinnvoll sein, die Carve-outStruktur mit den wesentlichen Stakeholdergruppen im
Vorfeld abzustimmen.

Finanzierung des Carve-outs
Eine weitere Frage ist die Finanzierung des Carve-outs.
Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden: einerseits der des
Konzerns, der über entsprechende finanzielle Mittel verfügt, den Carve-out für alle Stakeholder sicher zu finanzieren, und andererseits der des Konzerns, der sich ggf.
selbst in einer schwierigen Situation befindet und nicht
oder nur unzureichend in der Lage ist, entsprechende Finanzierungssicherheit zu schaffen. Insbesondere im letztgenannten Fall wird regelmäßig versucht, die Stakeholder
an der Lösung zu beteiligen. Allerdings ist dies oftmals ein
schwieriges Unterfangen. Die Finanzierer beispielsweise
sind in einer solchen Carve-out-Situation nur dann in der
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Lage zu finanzieren, wenn es ein als aussichtsreich begutachtetes Zukunftskonzept gibt.

Handlungsoptionen
Schlussendlich werden der Unternehmer und die Stakeholder in einer Carve-out-Situation zur Abspaltung von
Altgeschäft eine Abwägung vornehmen, ob auch die Möglichkeiten gerichtlicher Restrukturierungsverfahren, wie
Schutzschirm in Eigenverwaltung oder der neue Restrukturierungsrahmen, in Betracht zu ziehen wären. Durch
einen Vergleich der unterschiedlichen Alternativen kann
dann die beste Entscheidung getroffen werden, wobei ein
gerichtliches Verfahren am besten vermieden werden sollte. In diesen Situationen kann die Carve-out-Treuhand
ein hilfreiches und effektives Tool sein, um bestehende
Risiken und die erforderlichen Managementkapazitäten
auf einen Dritten weitestgehend zu verlagern. ß
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Carve-out von
Unternehmensteilen
Wie die Ausgliederung von
Geschäftsbereichen arbeitsrechtlich
sicher gelingt
©©YesPhotographers – stock.adobe.com

Von Dr. Burkard Göpfert und Christoph Seidler

Der Entschluss, Teilbereiche eines Unternehmens auszugliedern, kann viele Gründe haben. Häufig soll der Carve-out eine bessere Reaktionsfähigkeit auf innovative
Entwicklungen sowie einen Fokus auf bestimmte Schlüsselbereiche ermöglichen.

Dr. Burkard Göpfert, LL.M.
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D

er Begriff Carve-out beschreibt den Vorgang der
Ausgliederung und (teilweise) der anschließenden
Veräußerung von Unternehmensteilen. Diverse Fallbeispiele namhafter Konzerne in der jüngeren Vergangenheit verdeutlichen das wirtschaftliche Potential
solcher Verselbständigungen. Die Relevanz von Carve-outs
dürfte in den kommenden Jahren noch zunehmen. Weil
der Carve-out auch Mitarbeiter und Betriebsräte betrifft,
erscheint er auf den ersten Blick arbeitsrechtlich kompliziert. Der folgende Beitrag erläutert, wie sich die arbeitsrechtlichen Hürden überwinden lassen.
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Die Hauptziele der Ausgliederung
Der Entschluss, den Teilbereich eines Unternehmens auszugliedern, kann viele Gründe haben. Häufig soll der Carve-out eine bessere Reaktionsfähigkeit auf innovative Entwicklungen sowie einen Fokus auf bestimmte Schlüsselbereiche ermöglichen. Wird der ausgegliederte Unternehmensteil in ein anderes Unternehmen eingegliedert, zielt
er häufig auf eine größere Marktmacht oder die Hebung
von Synergien ab. Gelegentlich ist auch eine schlechte Gewinnsituation das Hauptmotiv für eine rechtliche Verselb-
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ständigung von Unternehmensteilen – mit der Verselbständigung soll dann eine effiziente Sanierung eingeleitet
werden.
Ausgliederungen sollen in aller Regel möglichst zügig und
kostengünstig umgesetzt werden. Die Priorität liegt jedoch an anderen Stellen: Der Carve-out darf das operative
Tagesgeschäft nicht stören. Damit einer geht das Ziel einer
sauberen Zuordnung der Geschäftsbereiche – nur wenn
die neue Organisation ab Tag 1 der Umsetzung in der Lage
ist, eigenständig zu bestehen, gelingt die reibungslose
Umsetzung. Eine Absicherung des Geschäftsbetriebs über
Service-Level-Agreements mit dem „alten“ Unternehmen
ist zwar möglich, auch das will aber vorbereitet sein.

Die Planungsphase
Die reibungslose Umsetzung erfordert eine sorgfältige
Planung. In Bezug auf die Mitarbeiter ist als zentraler
Punkt der Vorbereitung die Zielstruktur zu klären. Die
Zuordnung der Arbeitsverhältnisse zu der ausgegliederten Business-Unit wird in den meisten Fällen nicht
schwerfallen. Genauer hinsehen sollte das Projektteam
insbesondere bei Zentralfunktionen und dem oberen Management. Gerade bei der Integration in ein anderes Unternehmen sollte frühzeitig geklärt werden, welche Führungskräfte beim Erwerber gebraucht werden oder im
verbleibenden Unternehmen ggf. als Koordinatoren für
die weitere Zusammenarbeit nützlich sein können.
Ein wichtiger Teil der Planungsphase ist auch das Stakeholdermanagement. Aus arbeitsrechtlicher Sicht sind ins-
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besondere die Gewerkschaft, der Betriebsrat (inklusive
Wirtschaftsausschuss), die Aufsichtsratsvertreter und natürlich die Belegschaft selbst „abzuholen“. Die Planung
der Reihenfolge der Einbeziehung sollte die gesetzlichen
Beteiligungsrechte beachten, aber auch auf die Gepflogenheiten im Konzern achten.

Das Arbeitsrecht als Hürde der
Ausgliederung?
Die häufige Sorge, die Ausgliederung eines Geschäftsbereichs könnte an arbeitsrechtlichen Hürden scheitern, ist
in aller Regel unbegründet. Aus arbeitsrechtlicher Perspektive sind insbesondere die Beteiligung von Arbeitnehmervertretern sowie ein erfolgreicher Übergang der Arbeitsverhältnisse zu beachten. Diese scheinbaren Unwägbarkeiten („Wie wird der Betriebsrat reagieren?“, „Werden
wir bestreikt?“, „Wie viele Arbeitnehmer werden einem
Betriebsübergang widersprechen?“) lassen sich aller Erfahrung nach durch die richtige Kommunikation in den
Griff bekommen.
Der Schlüssel zum Erfolg ist die frühzeitige, transparente
Kommunikation. Doch wie sieht ein gelungener Dialog
mit den zu beteiligenden Gremien und der Belegschaft
aus? Grundsätzlich sollten Unternehmen die Notwendigkeit und die Motive für die Ausgliederung offen adressieren. Herauszuarbeiten sind die wirtschaftliche Logik der
Ausgliederung und damit letztlich das Ziel, Arbeitsplätze
zu erhalten oder sogar auszubauen. Geht der Carve-out
mit Einschnitten für die Belegschaft einher, sind auch diese Aspekte frühzeitig zu kommunizieren. Auf Basis einer
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guten Kommunikation lässt sich der Carve-out arbeitsrechtlich in aller Regel zielsicher umsetzen:

Beteiligung von Arbeitnehmervertretern
Carve-outs sind in aller Regel als Betriebsänderung nach
§ 111 Betriebsverfassungsgesetz zu qualifizieren und lösen
damit einen Verhandlungsanspruch des (ggf. Konzernoder Gesamt-)Betriebsrats aus. Der Betriebsrat kann die
Umsetzung der Maßnahme nicht verhindern, aber erheblich verzögern. Gelingt eine einvernehmliche Umsetzung
nicht, muss der Arbeitgeber den Umweg über die betriebliche Einigungsstelle gehen, nach deren Scheitern oder
erfolgreichem Abschluss der Carve-out umgesetzt werden
darf.
In der Praxis lassen sich Unternehmen zu oft durch zögerliche Verhandlungen zeitlich unter Druck setzen. Weil
dann der Umsetzungszeitpunkt näher rückt und die Einigungsstelle noch nicht eingesetzt ist, muss der Arbeitgeber teure Zugeständnisse in Kauf nehmen, um den Zeitplan nicht zu gefährden. Derartige Probleme sind vermeidbar. Oft ist früh absehbar, ob eine Einigung ohne externe Hilfe gelingen kann. Ist das nicht der Fall, sind
Unternehmen gut beraten, zügig den Weg in die Einigungsstelle zu suchen. Stößt das intern oder bei dem Betriebsrat auf zu große Bedenken, kann eine vorgeschaltete
extern moderierte Verhandlung helfen, die Verhandlungen zu beschleunigen.
Immer wieder unterschätzen Unternehmen ferner die
Rolle der Gewerkschaft beim Carve-out. Formelle Beteiligungsrechte der Gewerkschaft bestehen üblicherweise
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nicht. Dennoch fordern die im Betrieb vertretenen Gewerkschaften früher oder später eine Mitsprache ein. Eine
frühzeitige Einbindung kann tarifliche Konflikte bis hin
zu möglichen Streiks kurz vor der geplanten Umsetzung
verhindern. Je nach dem Verhältnis zu der Gewerkschaft
sollten Unternehmen erwägen, die zuständige Gewerkschaft proaktiv zu Verhandlungen aufzufordern. Geht der
Carve-out mit der Veräußerung des ausgegliederten Teils
an einen neuen Investor einher, kann auch eine frühzeitige Kontaktaufnahme des Investors zu der Gewerkschaft
Vertrauen schaffen.

Voraussicht nach keine Perspektive besteht – weil die Arbeitsplätze mit dem Carve-out übergehen. Will ein Unternehmen größtmögliche Sicherheit bzw. würde schon eine
geringere Zahl von Widersprechern die Fortsetzung des
Geschäftsbetriebs gefährden, können finanzielle Anreize
wie eine Wechselprämie helfen. In aller Regel bedarf es
derartiger Instrumente aber nicht, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Widersprüche nach § 613a Abs. 6 BGB?

Carve-outs bieten für Unternehmen zahlreiche Chancen.
Arbeitsrechtlich bringen sie verschiedene Herausforderungen mit sich. Namentlich die Beteiligung der Arbeitnehmervertreter und die Abbildung der übergehenden
Arbeitsverhältnisse wirken auf den ersten Blick kompliziert. Die Sorgen der Unternehmen in Bezug auf arbeitsrechtliche Fragestellungen sind aber regelmäßig unbegründet. Mit sorgfältiger Vorbereitung und klarer, transparenter Kommunikation gegenüber Belegschaft, Betriebsrat und Gewerkschaft wird das Arbeitsrecht aber
nicht zum Showstopper. ß

Arbeitsrechtlich führen Carve-outs häufig zu einem
Betriebs(teil-)übergang und darum zu einem Übergang
von Arbeitsverhältnissen nach § 613a BGB. Die Befürchtung, zahlreiche Arbeitnehmer könnten ihr gesetzliches
Recht wahrnehmen, dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses nach § 613 Abs. 6 BGB zu widersprechen, ist meist
unbegründet. Widersprüche stehen zwar häufig im Raum
und werden insbesondere von Arbeitnehmervertretern
als Drohszenario bemüht. Bei richtiger Durchführung einer Ausgliederung ist in aller Regel mit nicht mehr als einer Handvoll Widersprüchen je 100 übergehenden Arbeitsverhältnissen zu rechnen.
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Widersprüche lassen sich vermeiden bzw. jedenfalls zahlenmäßig stark reduzieren, wenn die Perspektive der Belegschaft nach dem Carve-out gut herausgearbeitet wird.
Gleichzeitig sollte der Arbeitgeber den Beschäftigten offen
kommunizieren, dass nach dem Carve-out in den verbliebenen Unternehmensteilen für die Widersprecher aller

Æ

07

Impact Valuation als Schlüsselkompetenz integrierter Unternehmensführung –
warum es gilt sie jetzt aufzubauen

11

Sustainable Corporate Governance

Æ

14

Tue Gutes und sprich darüber

SustainableValue richtet sich an Nachhaltigkeitsbeauftragte,
Unternehmensjuristen, Complianceverantwortliche,
Geschäftsführer, Vorstände und all diejenigen, die
sich regelmäßig über nationale und internationale
Entwicklungen in diesem Segment informiert halten
müssen. Das redaktionelle Konzept sieht praxisrelevante
Beiträge zu den für die Unternehmenspraxis und den
Rechtsmarkt wesentlichen Fragen der Nachhaltigkeit vor.
www.sustainablevalue-magazin.de
Herausgeber

Strategische Partner

Kooperationspartner

F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH – Ein Unternehmen der F.A.Z.-Gruppe
Frankenallee 71–81 • 60327 Frankfurt am Main

SustainableValue-Anzeige.indd 5

Ausgabe 1 | 7. Dezember 2021

Æ

zurück

Inhalt

vor

27.09.2021 18:08:58

23

T op 5

Dr. Maximilian Pluta
PLUTA Rechtsanwalts GmbH, München
Managing Partner und Leiter des Geschäftsfeldes
Sanierung und Restrukturierung
PLUTA Management GmbH, München
Geschäftsführer

maximilian.pluta@pluta.net
www.pluta.net

Ausgabe 1 | 7. Dezember 2021

Die integrierte Unternehmensplanung gibt Aufschluss
über die mittelfristige Entwicklung der Ertrags-, Finanzund Vermögenslage. Sie ist ein Planungs- und Frühwarnsystem und sollte idealerweise vor einer Krise eingesetzt
werden. Auch wenn Planungen für das kommende Ge-
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An erster Stelle steht die integrierte Unternehmensplanung. Sie ist das wichtigste Werkzeug, mit dem ein Betrieb
zukunftsfähig aufgestellt ist und bleibt. In der derzeitigen
wirtschaftlichen Lage müssen Unternehmen flexibel und
umsichtig planen. Die Coronapandemie bleibt ein großer
Unsicherheitsfaktor. Aktuell weiß niemand, wie sich die
Krise weiterentwickelt. Staatliche Hilfen laufen nach dem
derzeitigen Stand spätestens im ersten Quartal 2022 aus.
Darauf muss sich die Unternehmensplanung einstellen:
denn Kurzarbeit und andere staatliche Unterstützungszahlungen hatten bislang einen bedeutenden Einfluss auf
die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung. Für
2022 muss daher neu kalkuliert werden.
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1 Integrierte Unternehmensplanung mit Szenarien

Stoc

Von Dr. Maximilian Pluta

Meine Top-5-Themen für 2022:
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Im Blickpunkt: Die wichtigsten
Themen in 2022
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In a Nutshell:
Das Jahr
der Restrukturierung

ie Coronapandemie beeinflusst weiterhin viele
deutsche Unternehmen. 2022 wird sich für zahlreiche Firmen zum Jahr der Restrukturierung entwickeln. Im neuen Jahr sind daher Sanierungsthemen
für viele Mittelständler und Konzerne von großer Bedeutung. Viele Wege führen aus der Unternehmenskrise, die
folgenden fünf Themen werden 2022 ganz oben auf der
Agenda stehen.

schäftsjahr schwierig sind, sollte die Geschäftsführung
Best- und Worst-Case-Szenarien berechnen und verschiedene Alternativszenarien erarbeiten, um optimal vorbereitet zu sein. Bei der Planung sind insbesondere aktuelle
Herausforderungen, beispielsweise die Lieferengpässe,
miteinzubeziehen. In einigen Branchen ist bereits von der
Chipkrise die Rede. Weitere Probleme für viele Branchen
sind die Ressourcenknappheit und die gestiegenen Rohstoffpreise. Die Coronapandemie hat diese Probleme noch
weiter verschärft, es herrscht bei vielen Rohstoffen eine
extreme Verknappung. Das wiederum führt weltweit zu
höheren Preisen, längeren Lieferzeiten und geringeren
Verfügbarkeiten. Manche Produktionswerke sind bis Anfang 2022 geschlossen. Und das spätere Anlaufen und
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se die Automobilindustrie derzeit ein. Sie befindet sich
weltweit in einem fundamentalen Transformationsprozess, dessen wesentlicher Bestandteil der Umstieg von
konventionellen Antrieben mit Verbrennungsmotoren
auf elektrische Antriebe ist. Aber auch in vielen anderen
Branchen stehen Investitionen, neue Arbeits- und Kooperationsstrukturen und gänzlich neue Märkte auf der
Agenda.
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Hochfahren der Produktion führt zu erhöhtem WorkingCapital-Finanzierungsbedarf. Erfahrungen aus der Praxis
zeigen, dass vor allem eine 13-Wochen-Liquiditätsplanung sehr wichtig ist. Nur so erhält die Unternehmensleitung einen umfassenden Überblick und kann, sofern es
erforderlich ist, die richtigen Entscheidungen für Gegenmaßnahmen treffen.

2 Transformation auf mehreren Ebenen
Ein zweiter Punkt, der für Betriebe im Jahr 2022 auf der
Agenda steht, ist die Transformation in verschiedenen Bereichen. Die Digitalisierung beschäftigt Unternehmen aller Branchen schon deutlich länger. Und die Pandemie hat
diesen Prozess beschleunigt. Unternehmen aller Branchen
sollten eine Digitalisierungsstrategie für ihr Geschäftsmodell vorweisen können. Eine fundierte Digitalstrategie ist
einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für die digitale
Transformation. Die digitale Strategie muss mit der Unternehmensstrategie in Einklang gebracht werden, sie
setzt Prioritäten und verleiht den Verantwortlichen die
nötige Legitimation für Veränderungen. Die Digitalstrategie sollte die Wettbewerbs-, Kunden- und Unternehmenssituation bewerten und auf den Stärken des Unternehmens aufbauen. In einem Sanierungsgutachten nach
IDW-S 6-Standard gehört sie zur Betrachtung der Wettbewerbsfähigkeit daher dazu.

Derzeit zeigt sich in der täglichen Praxis von Restrukturierungsexperten eine weitere Aufgabe. Investoren legen
vermehrt den Fokus auf Investitionen und Anlagen, die
ESG-konform sind. ESG beschreibt hier die Bereiche, in
denen ein Betrieb nachhaltig aufgestellt ist: zunächst der
Bereich „Environment“, also die Beachtung des Umweltschutzes und beispielsweise die Vermeidung von Treib
hausgasen; „Social“ bezieht sich auf die Mitarbeiter, den
Arbeitsschutz oder eine Diversität im Unternehmen;
„Governance“ beschreibt die nachhaltige Unternehmensführung, die in Steuerungs- oder Kontrollprozessen determiniert ist. In all diesen Bereichen wird eine nachhaltige
Aufstellung des Unternehmens erwartet. Geldgeber legen
dies immer häufiger als Ausschlusskriterium einer Investition fest. Das bedeutet: Kann ein Krisenunternehmen das
nicht vorweisen, kann es schwierig werden, einen Investor
zu finden. Unternehmen müssen sich 2022 und darüber
hinaus nicht nur technologisch transformieren, sondern
auch in den gelebten Unternehmenswerten.

Die Digitalisierung ist jedoch nicht die einzige Herausforderung, auf die sich Unternehmen vorbereiten müssen.
Auf grundlegende Veränderungen stellt sich beispielswei-
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3 Finanzierung mit Fokus auf Refinanzierung der
KfW-Kredite

Auch dem zentralen Thema Unternehmensfinanzierung
gebürt ein Platz in den Top 5-Themen für das kommende
Jahr. Das Sonderprogramm der staatlichen KfW-Bank für
Corona-notleidende Unternehmen soll bis Ende März
2022 verlängert werden. Doch viele Finanzverantwortliche werden sich 2022 mit der Refinanzierung der KfWKredite beschäftigen müssen. Zu prüfen ist dabei, ob eine
Restrukturierung des bestehenden Kredits möglich ist.
Falls nur eine Refinanzierung durch neuen Kredit möglich ist, müssen die nötigen Sicherheiten von den Unternehmen dann wieder selbst gestellt werden, die staatliche
Unterstützung wird entfallen.
Zudem wirft Basel IV seinen Schatten voraus. Das eigentlich unter dem Namen Basel-III geführte Reformpaket
(oder auch Basel IV) beinhaltet unter anderem wesentli-
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che Änderungen für Banken in der Bewertung des Kreditrisikos. Ursprünglich war die Reform früher geplant, sie
wurde aber aufgrund der Pandemie verschoben. Erste
Auswirkungen werden daher ab 2023 erwartet. Die Kreditkosten für Banken werden steigen, was diese an die
Kreditnehmer weitergeben werden. Finanzrestrukturierungen werden dann voraussichtlich schneller zu Lösungen führen müssen, oder die Finanzierer werden die Forderungen höchstwahrscheinlich rascher weiter veräußern,
da der Faktor Zeit bei der Restrukturierung für die Kosten
der Finanzierer relevant wird. Dies ist schon für das Jahr
2022 wichtig, denn Annahmen über den Ausgang von im
Jahr 2023 anstehenden Refinanzierungsgesprächen werden entsprechend restriktiver zu bewerten sein. Das gilt
besonders, wenn die Restrukturierungsphase für ein Unternehmen längere Zeit benötigt oder eine Rückführung
über einen längeren Zeitraum vorgesehen ist.
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4 Finanzrestrukturierung durch präventives Restrukturie-

5 Eigenverwaltung für Strukturanpassungen

Auf der Agenda für das neue Jahr stehen weiterhin die
neuen Restrukturierungsmöglichen. Seit Jahresbeginn
gibt es das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen (StaRUG), der die präventive Sanierung erleichtern soll. Er ermöglicht Krisenunternehmen
eine Restrukturierung ohne Insolvenzverfahren und bietet damit vielversprechende Perspektiven. Diese sollten
bei der Restrukturierung als Plan B geprüft werden. Eine
Sanierung im präventiven Verfahren ist sinnvoll, wenn
Unternehmen damit rechnen, dass die einbezogenen
Gläubiger dem erforderlichen Restrukturierungsplan zustimmen. Dabei ist eine Mehrheit von 75 Prozent in jeder
Gläubigergruppe nötig. Durch solch einen Mehrheitsbeschluss können einzelne Gläubiger überstimmt und deren
Blockaden vermieden werden. In der Praxis eignet sich
diese Art der Restrukturierung besonders für Gesellschaften, die frühzeitig eine herannahende Krise erkennen und
sich außerhalb eines regulären Insolvenzverfahrens sanieren wollen. Da ein Eingriff in bestehende Vertragsverhältnisse beim StaRUG nicht möglich ist, ist das Verfahren
vor allem für Unternehmen mit einer hohen Verschuldung relevant, die die Passivseite ihrer Bilanz restrukturieren wollen. Für kleine und mittlere Unternehmen oder
für die Restrukturierung einer Vielzahl von Kleingläubigern und Lieferanten ist das Verfahren jedoch weniger
geeignet.

Als Nummer 5, die bei Sanierungsexperten im kommenden Jahr auf der Agenda steht, ist die Sanierung in Eigenverwaltung zu nennen. Die Zahl der Insolvenzen war
2021 geringer als von vielen Experten erwartet, aber 2022
dürfte die Zahl steigen – und die Option der Eigenverwaltung sollte in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage als
passender Plan C ins Kalkül gezogen werden. Wenn keine
Besserung in Sicht ist und eine Zahlungsunfähigkeit oder
Überschuldung eingetreten ist, ist die Geschäftsführung
sogar verpflichtet, schnellstmöglich einen Insolvenzantrag zu stellen, um sich nicht haftbar oder sogar strafbar
zu machen. Bei einem Verfahren in Eigenverwaltung
bleibt die Geschäftsführung im Amt und kann das Unternehmen selbst durch das Verfahren führen. Zusammen
mit erfahrenen Restrukturierungsexperten lassen sich Sanierungsmaßnahmen planen und umsetzen sowie umfassende Kapazitätsanpassungen vornehmen. Das Unternehmen kann sich wieder zukunftsfähig ausrichten. Der Zugang zur Eigenverwaltung wurde Anfang 2021 strenger
reglementiert, was auch aus Sicht der Gläubiger positiv zu
bewerten ist. Hervorzuheben ist die Anforderung, dass
bereits die ersten sechs Monate des Verfahrens geplant
und finanzierbar sein müssen. Das Verfahren wurde mit
den strengeren Voraussetzungen und Auslegungen zwar
komplexer, aber das hat das Vertrauen in Eigenverwaltungsverfahren gestärkt. Seit 2012 ist dieses Sanierungsverfahren ein gutes Mittel, Unternehmen frühzeitig zu
unterstützen und durch Krisen zu begleiten. ß
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