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das vorliegende Restrukturierung kompakt beschäf-
tigt sich mit dem Thema „Sanierung in Eigenver-
waltung“. Das ist ein Kernprodukt der Restrukturie-
rungspartner, hier verfügen wir über langjährige, 
branchenübergreifende Erfahrungen.

Jede Sanierung verläuft anders. Jedes Unternehmen 
hat Besonderheiten, auf die es bei der Sanierung 
ankommt. Das gilt gerade dann, wenn die Sanierung 
unter gerichtlichem Schutz erfolgt, wie es letztlich 
bei einem Eigenverwaltungsverfahren (mit oder 
ohne Schutzschirm) der Fall ist. Die Kunst der Sanie-
rung besteht darin, alle Beteiligten von der (sinnvol-
len) Fortführungslösung zu überzeugen und nachfol-
gend die Beiträge der Parteien einzuwerben. Dafür 
ist es wichtig, diese unterschiedlichen Sichtweisen zu 
kennen und zusammen zu bringen. 

Für die vorliegende Ausgabe des Restrukturierung 
kompakt haben wir fünf verschiedene Interviews 
mit Beteiligten geführt, die uns über ihre Erfahrun-
gen bei einer Sanierung in Eigenverwaltung mit 
und ohne Schutzschirm berichtet haben. Wir haben 
gesprochen mit Dr. Olaf Hansen, Geschäftsführer der 
NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG, einem Herstel-
ler von Spezialleuchten in Brand-Erbisdorff. NARVA 
ist im Jahr 2016/17 im Wege eines Schutzschirm-
verfahrens saniert worden. Sabine Schädlich ist die 

Betriebsratsvorsitzende bei NARVA. Ihre Erfahrungen 
finden Sie ebenfalls nachfolgend als Interview. 

Dr. Michael Waubke ist als Interimmanager speziali-
siert auf die Restrukturierung von Unternehmen. Uns 
hat er von seinen Erfahrungen bei der vosla GmbH in 
Plauen erzählt. Weiterhin haben wir mit Sven Düb-
bers, Geschäftsführer einer auf Beteiligungen spezia-
lisierten Unternehmensberatung, gesprochen. Er hat 
darüber berichtet, wann eine Eigenverwaltung ein 
sinnvolles Instrument sein kann. 

Ein weiterer Interviewpartner bleibt auf eigenen 
Wunsch hin anonymisiert – nach einer Machbarkeits-
studie zur Eigenverwaltung durch die Restrukturie-
rungspartner hat sich der Konzern entschieden, eine 
Sanierung ohne Eigenverwaltung zu versuchen. Bei 
der erfolgreichen Umsetzung der Sanierung haben 
die Restrukturierungspartner nachfolgend unter-
stützt. Auch diese Erfahrungen sind äußerst lesens-
wert.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Dr. Stefan Weniger

Verehrte Unternehmer,
liebe Geschäftspartner,
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Bei der Bewältigung von existenziellen Unternehmenskrisen ist eine  
Sanierung in Eigenverwaltung häufig eine sinnvolle Alternative, um  
Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. 

Wie man Unternehmen mit Hilfe der  
Insolvenzordnung wieder fit bekommt

Die Sanierung in Eigenverwaltung
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Die Eigenverwaltung ist eine Form des Insolvenzver-
fahrens, bei der nicht ein Insolvenzverwalter, sondern 
der Unternehmer bzw. Geschäftsführer oder Vor-
stand das Insolvenzverfahren maßgeblich führt. Er 
bleibt also Herr des Handelns. Die Anordnung einer 
Eigenverwaltung erfolgt auf den vom Unternehmen 
ausgehenden Antrag, der parallel zum Insolvenzan-
trag beim zuständigen Amtsgericht zu stellen ist. 

Den Schritt in eine Eigenverwaltung geht ein Unter-
nehmer nicht leichtfertig. Ein seriöser Berater, der das 
Unternehmen bei der Vorbereitung mit seiner Erfah-
rung unbedingt unterstützen sollte, wird zwingend 
die Sanierung mittels einer Eigenverwaltung in Form 
einer Analyse vorab konzeptionell abbilden. In dieser 
Analyse – z. B. in Form einer Machbarkeitsstudie – 
werden die Chancen aber auch die im Zusammen-
hang mit der Eigenverwaltung auftretenden Risiken 
abgebildet und entsprechend bewertet. Zudem 
werden Alternativszenarien aufgestellt.

Der Gesetzgeber hat das Instrument der Eigenverwal-
tung gestärkt, damit sich die Unternehmer und die 
Unternehmen frühzeitig mit dieser Sanierungsoption 
beschäftigen. Je früher eine Eigenverwaltung ange-
gangen wird, desto höher sind die Chancen, das Ins-

trument passgenau für die Sanierung zu nutzen und 
so wesentliche Teile des Unternehmens zu erhalten 
und zukunftsfähig aufzustellen. 

Nach Einschätzung von Sven Dübbers, Kingstreet In-
dustries GmbH,  gibt es einen zentralen Erfolgsfaktor 
für das Verfahren: „Ein gutes Zusammenspiel aller 
Beteiligten. Ein professioneller Gläubigerausschuss, 
ein Sachwalter, der sich mit seiner Rolle auch wohl-
fühlt und nicht in den Vordergrund drängt, und ein 
Gericht, das Erfahrung mit dieser Art Verfahren hat“. 

Gleichwohl bleibt es dabei, dass Unternehmen einen 
solchen Schritt nicht leichtfertig gehen sollten. Im 
Fall der NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG hat 
Geschäftsführer Dr. Olaf Hansen berichtet, dass man 
„natürlich die Insolvenz verhindern wollte, da sie als 
Niederlage angesehen wird“. Letztlich setzte sich aber 
die Erkenntnis durch, dass das Prinzip Hoffnung für 
die Restrukturierung nicht ausreicht. Ausschlagge-
bend für den Schritt in ein Schutzschirmverfahren 
war für die Geschäftsführung und Gesellschafter von 
NARVA, dass das neu erstellte Konzept zur Fortfüh-

„Eine Machbarkeitsstudie ist 
äußerst erhellend! Nach und 
nach wurde klar, dass es sich 
bei der Eigenverwaltung um 
eine Option handelt, mit der 
sich Wege auftun, die ggf. au-
ßergerichtlich nicht zur Verfü-
gung stehen.“

Konzern-Geschäftsführer



6

rung des Unternehmens unter neuen Grundvoraus-
setzungen umsetzbar erschien und dies von erfahre-
nen Beratern analysiert und begleitet wurde. 

Die Bedeutung der Einbeziehung von Experten bei 
einer Eigenverwaltung unterstreicht auch Interimma-
nager Dr. Waubke. Er war als Geschäftsführer bei der 
vosla GmbH tätig, einem Beleuchtungsspezialisten 
der im Wesentlichen im Halogen- sowie LED-Leuch-
ten entwickelt und fertigt. Das Unternehmen mit 
knapp 400 Beschäftigen brauchte beides: die Ent-
wicklung einer überzeugenden Vorwärtsstrategie 
und die Restrukturierung nach dem Wegfall des größ-
ten Kunden. Das Unternehmen wurde im Rahmen 
einer Eigenverwaltung saniert und an einen neuen 
Gesellschafter übertragen. Neben Dr. Waubke wurde 
ein Geschäftsführer der Unternehmensberatung 
Restrukturierungspartner bestellt, um die Sanierung 
im Rahmen der Eigenverwaltung zu verantworten 
und umzusetzen. Die wesentliche Erkenntnis von Dr. 
Waubke:  „In insolvenznahen Unternehmenssituatio-
nen sollte man nur mit absoluten Profis zusammen-
arbeiten.“

Hat sich das Unternehmen für die Sanierungsopti-
on Eigenverwaltung entschieden und setzt diesen 
Schritt auch um, gibt es eine ganze Reihe vielfältiger 
Themen und Herausforderungen im praktischen Mit-
einander aller Beteiligten. Bei den betroffenen Mitar-
beitern löst die Information, dass das Unternehmen 
in Eigenverwaltung saniert wird, zunächst einmal 
Ängste und Sorgen aus, denn es handelt sich dabei 
nichtsdestotrotz um ein Insolvenzverfahren. Sabine 
Schädlich, Betriebsratsvorsitzende bei NARVA, hat 
dies selbst unmittelbar erlebt und rät daher: „Die Zu-
kunftsängste der Mitarbeiter sollten unbedingt ernst 
genommen werden.“ 

Auch wenn die Mitarbeiter mehrfach zum gleichen 
Thema Fragen haben oder Hilfe suchen – der Be-
triebsrat steht in erster Front und ist wesentliches 
Bindeglied zwischen der Geschäftsleitung und der 
Belegschaft. Daher ist es auch unbedingt erforderlich 
und auch rechtlich geboten, dass der Betriebsrat 
selbst beraten wird. Von Seiten der Geschäftsleitung 
sollte Wert darauf gelegt werden, für die Sorgen und 
Nöte der Mitarbeiter – trotz aller Belastungen in 
dieser Phase – ein offenes Ohr zu haben. Kommuni-
kation und Information wie z. B. durch Informations-
schreiben oder Belegschaftsinformationen sind zwin-
gend erforderlich, um die Unsicherheiten, gerade auf 
Seiten der Belegschaft, zu nehmen. 

Die operativen Herausforderungen einer Eigenver-
waltung lassen sich mit einer kompetenten Unter-
stützung trotz aller Schwierigkeiten bewältigen. „Das 
Schutzschirmverfahren ist sehr strukturiert, mit 
klaren Vorgaben auf gesetzlicher Seite. Da bei NARVA 
keine Vorkenntnisse zu Insolvenzverfahren vorlagen, 
war die Einbeziehung eines Beratungsteams zwin-
gend erforderlich.“

„Nach der Entscheidung 
für ein Verfahren sollte 
man viel mit seinen Mit-
arbeitern kommunizieren. 
Die Unsicherheit und das 
Unwissen schaffen viele 
Blockaden, die einen er-
folgreichen Verlauf verhin-
dern können.“

Dr. Olaf Hansen
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Dabei lassen sich einzelnen Tool aus der Eigenver-
waltung auch im „Normalbetrieb“ gut nutzen.  
Dr. Hansen: „Einige Sondermaßnahmen, wie z. B. 
zusätzliche Freigaben von Bestellungen zur Überwa-
chung der Liquidität, haben wir auch nach Aufhe-
bung der Eigenverwaltung beibehalten“. 

Letztlich ist, wie bei jeder Sanierung, eine klare 
Strategie und die Umsetzung einer unternehmeri-
schen Vision für das Unternehmen entscheidend. Die 
Eigenverwaltung kann helfen, bestimmte Lasten aus 
der Vergangenheit abzuschütteln. Entscheidend ist 
am Schluss aber, dass eine klare Idee besteht, wie es 
mit dem Unternehmen weiter gehen soll. Interimma-
nager Dr. Waubke: „Neben der finanziellen Restruktu-
rierung ist eine klare Vorwärtsstrategie unabdingbar, 
auch um die Mitarbeiter für einen neuen Weg zu 
gewinnen.“

Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass es gar nicht 
bis zur Umsetzung der Eigenverwaltung kommen 
muss. Konzerngeschäftsführer: „Nach der Machbar-
keitsstudie wurde klar, dass es sich bei der Eigenver-
waltung um eine Option handelt, mit der sich Wege 
auftun, die gegebenenfalls außergerichtlich nicht zur 
Verfügung stehen. Verbunden mit der Möglichkeit, 
das Heft des Handelns in eigenen Händen zu behal-
ten.“ Der letzte Punkt ist dabei ein entscheidender 
Vorteil des Verfahrens: die eigene Geschäftsführung 
verantwortet den Prozess. So kann das Betriebs-
Know-how bestmöglich genutzt werden. Das sieht 
auch Betriebsrätin Schädlich als einen großen Vorteil 
der Eigenverwaltung. 

Generell muss die Sanierung zügig angegangen wer-
den. Das Resümee von Dr. Hansen lautet: „möglichst 
eine Entscheidung nicht zu lange herauszögern“. 

So sollte es dann mit der Sanierung in Eigenverwal-
tung klappen. 

Dr. Stefan Weniger
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Dr. Olaf Hansen ist Geschäftsführer der NARVA Lichtquellen GmbH + Co. 
KG. Der Hersteller von Spezialleuchten aus dem sächsischen Brand- 
Erbisdorff litt stark unter der Marktschwäche auf dem Leuchtstofflam-
pensektor im Bereich der Allgemeinbeleuchtung. Im Rahmen eines 
Schutzschirmverfahrens hat sich das Unternehmen restrukturiert und 
neu aufgestellt. 

„Es klang fast einfach – aber so einfach war 
es dann aber doch nicht“

Interview mit Dr. Olaf Hansen
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Wie haben Sie erstmalig von der Möglichkeit eines 
Schutzschirmverfahrens erfahren?
Nachdem die negative Situation der NARVA bereits 
sehr fortgeschritten war, wurde mit dem Gesellschaf-
ter ein erster Orientierungstermin mit einer Kanzlei 
vereinbart, um Möglichkeiten einer Sanierung zu 
besprechen. In diesem Zusammenhang kam auch 
erstmals das Thema Schutzschirmverfahren zur 
Sprache. Da die Kanzlei zu diesem Zeitpunkt selbst 
keine Schutzschirmverfahren betreute, wurde uns 
die Firma Restrukturierungspartner empfohlen. Da 
wir bereits ein relativ klares Bild für eine Restruk-
turierung des Unternehmens hatten, war schon im 
ersten Kennenlernen eine Fokussierung auf eine 
mögliche Zusammenarbeit in einem Schutzschirm-
verfahren möglich.

Welchen Eindruck hat das Modell des Schutzschirm-
verfahrens als gerichtlicher Sanierungsweg anfäng-
lich auf Sie gemacht?
Generell war eine Restrukturierung mit eigenen 
Mitteln in diesem Umfang nicht mehr darstellbar, 
womit sich die Notwendigkeit ergab, sich mit einer 
Insolvenz näher auseinanderzusetzen. Das Schutz-
schirmverfahren klang insofern sehr interessant, da 
es die Möglichkeit bietet, in einem definierten unter-

stützten Zeitraum eigene Restrukturierungsansätze 
zu planen und für die Umsetzung vorzubereiten. In 
der Verbindung mit der Eigenverwaltung kann einem 
„Bruch“ der Prozesse entgegenwirkt werden. Somit 
klang das Modell exakt passend für uns. Es klang klar 
strukturiert und logisch, es klang fast einfach. – So 
einfach war es dann aber doch nicht.

Kam ein Insolvenzverfahren generell in Frage?
Natürlich wollte man eine Insolvenz verhindern, 
da eine Insolvenz immer als Niederlage angesehen 
wird. Das Unternehmen hat einen hohen Bekannt-
heitsgrad und war einer der größten Arbeitgeber der 
Umgebung. Nach relativ langer Vorlaufzeit (fast ein 
Jahr) und vielen durch die Geschäftsführung gerech-
neten Szenarien war auch dem Gesellschafter klar, 
dass eine Insolvenz nur durch einen extrem hohen fi-
nanziellen Aufwand vermeidbar wäre, welcher durch 
den Gesellschafter allein nicht mehr darstellbar war. 
Alle anderen Ansätze, wie z. B. die Nutzung externer 
Prozessberater, waren nicht erfolgreich. Das Prinzip 
Hoffnung reichte für eine Restrukturierung nicht aus. 

Warum haben Sie sich letztlich für das Schutzschirm-
verfahren als den für NARVA geeigneten Sanierungs-
weg entschieden?
Mit der Entscheidung des Gesellschafters, einen In-
solvenzprozess zu durchlaufen, und auf Basis der ex-
ternen Beratung wurde die Entscheidung zugunsten 
eines Schutzschirmverfahrens gefällt. Hierbei war es 
dem Gesellschafter und dem Unternehmen wichtig, 
kompetente Berater an der Seite zu haben, um der 
Restrukturierung von Anfang an klare Leitlinien zu 
geben. Wesentlichstes Kriterium zur Wahl des Schutz-
schirmverfahrens war sicherlich das vorhandene 
Konzept zur Fortführung des Unternehmens unter 
neuen Grundvoraussetzungen und der rechtzeitige – 
etwas früher wäre noch besser gewesen – Kontakt zu 
kompetenten Beratern. Als Alternative stand nur die 
Auflösung des gesamten Unternehmens, welche gro-
ßen Einfluss auf die gesamte Gruppe gehabt hätte. 
 
Wie haben Sie den Prozess des Schutzschirmverfah-
rens in seiner Gesamtheit organisatorisch, operativ, 
strategisch und verfahrenstechnisch erlebt?
Das Schutzschirmverfahren ist sehr strukturiert mit 
klaren Vorgaben auf gesetzlicher Seite. Sofern man 
diese Struktur verstanden hat, ist die Umsetzung des 
Schutzschirmverfahrens trotz eines hohen Arbeits-
aufwandes gut realisierbar. Da bei NARVA keine 
Vorkenntnisse zu Insolvenzverfahren vorlagen, war 
die Einbeziehung eines Beratungsteams zwingend er-
forderlich. Mit dieser Kompetenz und der fachlichen 
Betreuung durch die Geschäftsführung konnten die 
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Aufgaben, um die angestrebten Ziele zu erreichen, 
effektiv bearbeitet werden. Durch die Einbeziehung 
des externen Beraters stand auch ein großes erwei-
tertes Beratungsnetzwerk zur Verfügung, welches 
für eine Vielzahl von Zusatzaufgaben benötigt wird. 
Zwar hätte ich mir vielleicht im Vorfeld einige Details 
mehr über den Ablauf gewünscht, jedoch wäre auf 
Grund der Vielfalt der Themen mein Beitrag relativ 
gering geblieben. Operativ konnte das Unternehmen 
komplett fortgeführt werden. Einzelne, durch das 
Verfahren bedingte, Sondermaßnahmen, wie z. B. 
zusätzliche Freigaben von Bestellungen zur Über-
wachung der Liquidität, haben wir auch nach der 
Insolvenz beibehalten. 

Welche Sorgen, Nöte, aber auch Widerstände beglei-
teten Sie während des gesamten Prozesses?
Das fehlende Detailwissen über den Ablauf des 
Verfahrens macht es schwer, einen informativen 
Führungsstil mit seinen Mitarbeitern beizubehalten. 
Die Geschwindigkeit in der Zusammenarbeit mit den 
Beratern fordert einen hohen persönlichen Aufwand, 
um alle Themen im Blick zu behalten. Und über allen 
steht immer die Frage, ob man das Verfahren erfolg-
reich abschließen kann. Eine Restrukturierung, wie in 
unserem Fall mit einer Reduzierung des Geschäfts-
bereiches auf ein Drittel der Ausgangsgröße, fordert 
auch die Auseinandersetzung mit vielen persönli-
chen Schicksalen von Familien, welche man zum 
Wohl des Restunternehmens nicht vermeiden kann. 
Insofern steht man unter ständiger Anspannung. In 
unserem Fall war das doch teilweise zögerliche Ent-
scheiden des Gesellschafters behindernd, da dadurch 
einzelne Zeitpläne in Frage gestellt werden mussten. 
Besonders unangenehm war es dabei, keinen kon-
tinuierlichen Informationsfluss zu den Mitarbeitern 
gewährleisten zu können, wohl wissend, dass bei 
jedem Mitarbeiter die Sorge um den Fortbestand 
seines Arbeitsplatzes existierte.

Wie reagierten die Stakeholder auf das Schutz-
schirmverfahren?
Obwohl sich die Notwendigkeit des Verfahrens 
lange Zeit angekündigt hatte, wurde dieses Wissen 
im beruflichen Umfeld, speziell dem Führungskreis 
der Gruppe, sehr lange negiert. Nach Beginn des 
Verfahrens wollte dieser dann auch nahezu nichts 
mehr damit zu tun haben, verlangte jedoch ein 
kontinuierliches Reporting mit den Erläuterungen 
zu den gesetzlichen Regeln der Insolvenz. Diese 
Regeln wurden dann auch noch angezweifelt und 
es wurden Lösungen vorgeschlagen, diese zu umge-
hen. Eine tatsächliche Auseinandersetzung mit dem 
Verfahren fand, trotz umfangreicher Erläuterungen 

durch die Berater nicht statt. Sehr schwierig war der 
Umgang mit Lieferanten und Kunden, deren Verträge 
aufgekündigt (Lieferanten) bzw. deren Lieferungen 
(Kunden) auf Grund der Insolvenz storniert werden 
mussten. Neben den klassischen Verhaltensweisen, 
wie z. B. sofortige Forderung von Vorauszahlungen 
oder Preiserhöhungen, erfolgten auch Beschimpfun-
gen und anwaltliche Auseinandersetzungen. Speziell 
der Speditionsbereich mit den Möglichkeiten des 
Pfandrechts führte zu starken Problemen bei der 
Fortführung des Unternehmens. 

Wie reagierte Ihr privates Umfeld auf das Schutz-
schirmverfahren?
Ohne die starke Unterstützung aus dem privaten 
Umfeld, wäre der eigene persönliche Einsatz nicht 
möglich gewesen. Natürlich kommen Fragen zur Not-
wendigkeit des Verfahrens, über betroffene Mitarbei-
ter und über die Zukunft, aber durch offen Gesprä-
che entstand Verständnis und Unterstützung.  

Wo steht NARVA heute, eineinhalb Jahre nach erfolg-
reicher Sanierung und Aufhebung des Verfahrens? 
Das Unternehmen ist stabil und die Entwicklung des 
Unternehmens läuft genau wie geplant, teilweise 
sogar etwas besser. Wir sind kleiner, flexibler und mit 
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einem deutlich an Erfahrung gewonnenen Führungs-
team aufgestellt. Die Verantwortung für Einzelberei-
che wird stärker als früher wahrgenommen, das Fi-
nanzverständnis ist gestiegen. Die Zusammenarbeit 
mit einzelnen Lieferanten ist immer noch schwierig 
(Vorauskasse) und einzelne Leasingfirmen (z. B. Fir-
menfahrzeuge) verweigern eine Zusammenarbeit.

Wie bewerten Sie das Schutzschirmverfahren in der 
Rückschau? 
Aus heutiger Sicht war das Schutzschirmverfahren 
in Verbindung mit der Eigenverwaltung die beste 
Lösung für eine Restrukturierung unseres Unterneh-
mens. Außerhalb eines entsprechenden Verfahrens 
wäre diese Neuaufstellung nicht möglich gewesen. 
Durch die Eigenverwaltung konnte die fachliche Füh-
rung des Unternehmens kontinuierlich fortgesetzt 
werden.

Was waren die Garanten für den Erfolg?
Wesentliche Voraussetzungen für den Erfolg wa-
ren ein klares Konzept für eine Fortführung des 
Unternehmens, die Zusammenarbeit mit einem 
kompetenten Beraterteam und schlussendlich die 
Unterstützung durch den Gesellschafter. Speziell 

über das Beraterteam konnten auch die Betreuung 
der begleitenden Banken, die Aufstellung des Gläu-
bigerausschusses, die gesetzeskonforme Betreuung 
der Kunden und Lieferanten sowie die Information 
der Mitarbeiter (z. B. über eine Transfergesellschaft) 
professionell sichergestellt werden. Da im Rahmen 
des Schutzschirmverfahrens auch die Wahl eines 
Sachwalters möglich ist, haben wir hier sehr kompe-
tente Unterstützung erhalten.

Würden Sie wieder so handeln?
Ja. Trotz des hohen Aufwandes und der Gesamt-
kosten konnten wir das Unternehmen, wenn auch 
jetzt deutlich kleiner, retten und somit Arbeitsplätze 
sichern.

Was würden Sie betroffenen Entscheidern raten 
wollen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden 
wie Sie seinerzeit?
Als erstes, möglichst frühzeitig informieren und 
eine Entscheidung nicht zu lange herauszögern. Die 
Wahl des passenden Beraterteams spielt dabei eine 
wesentliche Rolle. Zweitens sollte man relativ genau 
wissen, was man erreichen will, und diesen Ansatz 
sehr offen mit den Beratern diskutieren. Drittens soll-
te man nach der Entscheidung für ein Verfahren viel 
mit seinen Mitarbeitern kommunizieren. Die Unsi-
cherheit und das Unwissen schaffen viele Blockaden, 
die einen erfolgreichen Verlauf behindern können. 
Und als letzten und meines Erachtens auch persön-
lich sehr wichtigen Aspekt sollte man jemanden in 
seinem privaten Umfeld haben, mit dem man über 
alle Themen offen reden kann, der in dieser Zeit häu-
fig verfügbar ist und der die eigenen Handlungen aus 
anderer Sicht reflektieren kann. Dabei geht es nicht 
um fachliche Beratung. Gefragt ist ein Freund.
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Sabine Schädlich ist Betriebsratsvorsitzende bei der  
NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG.

„Kampf bis zuletzt und unerwartet hohe  
Arbeitsmoral“

Interview mit Sabine Schädlich
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Wie war Ihre anfängliche Einstellung und innere 
Haltung als Sie hörten, dass NARVA über ein Schutz-
schirmverfahren saniert werden sollte?
Anfangs – nach den ersten Informationen – war 
ich erstmal einfach nur „beruhigt“, weil abgesichert 
wurde, dass die Mitarbeiter dank des Insolvenzgeldes 
weiter ihre Entlohnung bekommen. Später – als ich 
mich näher informiert hatte – sah ich einen großen 
Vorteil darin, dass beim Schutzschirmverfahren der 
Geschäftsführer weiterhin die Geschicke lenken kann 
(mit Unterstützung eines zweiten Geschäftsführers). 
Unser Geschäftsführer kannte/kennt die Firma, gene-
rell das Lampengeschäft und die Marktlage. Das war 
meiner Meinung nach erfolgversprechender als die 
Verwaltung durch einen Firmenfremden. 
Positiv sah ich auch, dass wir während des Schutz-
schirmes geschützt waren und dennoch ein gewisses 
Zeitlimit hatten, einen umsetzbaren Insolvenzplan zu 
erstellen.

Wie war aus Ihrer Sicht das Stimmungsbild der Beleg-
schaft?
Die Belegschaft war schockiert, da es nun doch zu 
einer Insolvenz kam. Jeder wusste, dass es der Firma 
schlecht ging, aber das war in den letzten Jahrzehn-
ten schon öfter der Fall gewesen und doch ging es 
immer weiter – abgesehen von Entlassungen im 
kleinen Rahmen. Somit dachten die Meisten, dass 
wir es wieder so schaffen würden. Als dann doch die 
Insolvenz verkündet wurde, da war an erster Stelle 
erstmal großes Entsetzen. Mit oder ohne Schutz-
schirmverfahren, das war den meisten ziemlich egal. 
Es zählte nur der Fakt Insolvenz. Sehr kritisch hin-
terfragt wurde auch die Tatsache, dass Ende Sep-
tember das Schutzschirmverfahren „rückwirkend“ 
zum 1. September beantragt wurde. Die Erklärung, 
dass so die Lohnfortzahlung auch für September 
gesichert werden konnte, machte dies für die Mit-
arbeiter verständlich. Aber letztendlich vermuteten 
viele Mitarbeiter dahinter und hinter allen anderen 
notwendigen Festlegungen wie z. B. die notwendigen 
Abtretungserklärungen, dass man irgendwie versuch-
te, sie zu hintergehen. Argwohn war ein dauernder 
Begleiter während der gesamten Zeit.

Welche Sorgen, Nöte, aber auch Widerstände (soweit 
vorhanden) begleiteten Sie und Ihren Kollegenkreis 
in dieser Zeit?
Da waren Zukunftsängste, Hoffnung auf Weiterbe-
schäftigung, Zweifel an der Kündigungsliste bzw. 
Einhaltung der Sozialauswahl. Und es gab diverse 
Vorwürfe uns als Betriebsrat gegenüber: Wir hätten 
nur den eigenen Arbeitsplatz gerettet, uns nicht 
genügend für die Mitarbeiter eingesetzt oder Härte-

fälle nicht beachtet (Mitarbeiter kurz vor der Rente, 
Alleinerziehende, betroffene Paare u. ä.). 

Was war Ihrer Meinung nach das vorherrschende 
Stimmungsbild während des Schutzschirmverfah-
rens, die Angst vor dem Ungewissen oder die Hoff-
nung und Zuversicht auf eine erfolgreiche Sanie-
rung?
Die Mitarbeiter hatten Zukunftsängste – Angst, 
entlassen zu werden, und damit Angst vor Arbeitslo-
sigkeit, erfolgloser Jobsuche etc. Gleichzeitig hoffte 
jeder, dass er nicht von Kündigung betroffen sein 
wird. Später, bei denen, die in der Firma blieben, war 
vordergründig die Hoffnung und Zuversicht, dass 
die Sanierung erfolgreich sein würde und weiterhin 
große Unsicherheit (Angst), dass es nicht funktioniert 
und alles umsonst war. Deutlich feststellen konnte 
man dies auch daran dass sich die Mitarbeiter weiter-
hin bei anderen Firmen bewarben und auch die Fir-
ma wechselten, wenn sie die Möglichkeit bekamen, 
obwohl sie nicht gekündigt worden wären.
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In welchem Umfang hat aus Ihrer Sicht das Schutz-
schirmverfahren die operativen Arbeitsabläufe be-
einflusst und den Arbeitsalltag der Kolleginnen und 
Kollegen bestimmt?
Anfangs – als der Sanierungsumfang noch nicht 
feststand –nicht spürbar, da jeder noch hoffte, in der 
Firma bleiben zu können. Später – als bekannt war, 
dass zwei Drittel der Mitarbeiter gekündigt werden 
würden – blieb die Hoffnung und die Arbeitsbereit-
schaft bei den meisten Mitarbeitern bestehen. Sicher 
auch dadurch bedingt, dass weiterhin regelmäßig 
Lohn/Gehalt (Insolvenzgeld) gezahlt wurde. Mit Be-
kanntgabe der von Kündigung betroffenen Mitarbei-
ter sank die Arbeitsmoral teilweise deutlich.

Wie haben Sie in der Phase des Schutzschirmverfah-
rens andere Verfahrensbeteiligte (z. B. Geschäftslei-
tung, Gesellschafter, Berater, Sachwaltung) wahrge-
nommen?
Der Gesellschafter hat uns finanziell unterstützt und 
letztendlich auch „gerettet“. Das ist mir (und auch 
den Mitarbeitern) durchaus bewusst. Aber er hat 
sich den Problemen der Belegschaft nicht tatsächlich 
gestellt. Ein persönliches Erscheinen z. B. zu einer 
Belegschaftsversammlung und sichtbares Bekennen 

zu NARVA wäre sinnvoll gewesen. Und bei einzelnen 
notwendigen Entscheidungen seinerseits ging es 
sehr schleppend voran. Es wurden Entscheidungen 
hinausgezögert, die letztendlich doch getroffen 
wurden. Dies hat die Stimmung in der Belegschaft 
teilweise sehr negativ beeinflusst. 

Die Geschäftsleitung sowie die Mitarbeiter der Res-
trukturierungspartner haben die Mitbestimmungs-
rechte des Betriebsrates beachtet. Bei offenen Fragen 
oder kurzfristig zu klärenden Problemen wurde stets 
ein Zeitfenster zur Klärung gefunden. Nicht immer 
konnten alle Fragen sofort geklärt werden. In die-
sen Fällen wurde nicht irgendwas „schön geredet“, 
sondern darauf hingewiesen, dass man sich auch erst 
erkundigen müsse. Dies ordne ich als positiv ein, da 
dadurch ernsthafter mit den Problemen umgegan-
gen wurde. 

Der Sachwalter konnte bei Problemen jederzeit 
angesprochen bzw. angeschrieben werden. E-Mails 
wurden beantwortet, und wenn er im Haus war, 
dann nahm er sich auch kurzfristig Zeit für ein Ge-
spräch, wenn es Probleme gab. Er gab auch hilfreiche 
Hinweise – im Interesse des Fortbestehens der Firma, 
wenn sich Betriebsrat und Geschäftsleitung (inkl. der 
beiden Anwälte) nicht einigen konnten. 

Mit dem Insolvenzgeld-Vorfinanzierer wurden an-
fangs Informationsrunden für alle Mitarbeiter durch-
geführt. Er beantwortete alle Fragen und gab viele 
Hinweise und Tipps. Abschließend teilte er mit, dass 
er für weitere Fragen jederzeit kontaktiert werden 
könne. Leider stellte sich im Nachhinein heraus, dass 
nicht alle Informationen von ihm richtig waren. Wenn 
es deshalb Unsicherheiten oder andere offene Fragen 
gab und man versuchte per E-Mail nachzufragen, 
dann gab es nie eine Antwort von ihm. Einmal mel-
dete sich in seinem Auftrag eine von ihm beauftragte 
Person, die aber die bereits im Vorfeld gestellten 
Fragen nicht wirklich beantworten konnte.  

Die Informationsrunde war grundsätzlich erstmal 
hilfreich, aber letztendlich eine weitere Zusammen-
arbeit eher sehr müßig (bis nahezu sinnlos).

Wie denken Sie heute, ein Jahr nach erfolgreicher 
Sanierung und Aufhebung des Verfahrens, über das 
Schutzschirmverfahren? Was war aus Ihrer Sicht 
ausschlaggebend für den Erfolg? Was war gut? Was 
war weniger gut?
Positiv war, dass der eigene Geschäftsführer mit als 
Insolvenzverwalter agierte, der Sachwalter selbst 
festgelegt werden konnte, eine NARVA-Verbunden-



15

heit vieler Mitarbeiter existierte, wodurch ein Kampf 
bis zuletzt und eine unerwartet lange eine gute Ar-
beitsmoral vorherrschte, die Mitarbeiter durch Infor-
mationsrunden informiert wurden und es finanzielle 
Unterstützung des Gesellschafters gab.

Negativ waren Fehlinformationen, z. B. durch den 
Insolvenzgeld-Vorfinanzierer, die die Mitarbeiter 
zusätzlich verunsicherten, das Auf und Ab bis zur 
Transfergesellschaft, die relativ schwierigen Ent-
scheidungsphasen des Gesellschafters und die die 
schwierige Zusammenarbeit mit der Anwältin der 
Geschäftsleitung.

Was hat sich an den betrieblichen Abläufen, aber 
auch an dem gemeinsamen Miteinander seit dieser 
Zeit verändert bzw. hat sich etwas verändert? 
An den betrieblichen Abläufen hat sich in den ver-
bliebenen Bereichen nicht viel geändert. Aber die 
Mitarbeiter waren motivierter und einsatzfreudiger. 
Sie waren froh, ihre Arbeit behalten zu haben und 
wollten, dass der Neustart gelingt – und zwar dauer-
haft. Viele haben die Chance für die Firma verstan-
den, aber es gab auch weiterhin Bedenken, dass die 
Firma tatsächlich Bestand hat. Deshalb bewarben 
sich die Mitarbeiter teilweise weiterhin bei anderen 
Firmen und einige verließen die Firma noch. Im Ge-
genzug dazu gab es auch einige ehemalige Mitarbei-
ter, die gern zurückkamen, als wir wieder Mitarbeiter 
einstellten. Diese Mitarbeiter waren teilweise bereits 
woanders eingestellt und wechselten trotzdem 
zurück. Die wieder eingestellten Mitarbeiter haben 
erfahren, dass es in unserer Firma im Vergleich zu an-
deren Betrieben nicht so schlecht ist, wie sie vorher 
immer annahmen. Diese Erkenntnis motiviert zusätz-
lich, zum einen die wieder eingestellten Mitarbeiter 
und zum anderen auch die verbliebenen Mitarbeiter, 
die durch Gespräche die Erfahrungen der Kollegen 
mitbekamen.

Was würden Sie betroffenen Betriebsräten raten 
wollen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden 
wie Sie seinerzeit?
Immer so offen und gut wie möglich die Mitarbeiter 
informieren. Stets als Ansprechpartner – auch für 
persönliche Nöte und Ängste – da sein. Auch wenn 
Mitarbeiter mehrfach zum gleichen Thema fragen 
kommen oder Hilfe suchen, immer wieder ernst 
nehmen und versuchen, Mut zu machen und Ängs-
te zu nehmen, mögliche Wege aufzeigen etc. Die 
Zukunftsängste der Mitarbeiter sollten unbedingt 
ernst genommen werden. Der Betriebsrat sollte über 
rechtliche Möglichkeiten, über Möglichkeiten bei 
Ämtern und anderen Einrichtungen Bescheid wissen 

und informieren können. Somit können erste mögli-
che Richtungen aufgezeigt und vielleicht auch etwas 
Hoffnungslosigkeit genommen werden. Sinnvoll sind 
auf jeden Fall zusätzliche Versammlungen oder Infor-
mationsrunden, bei denen Sachverständige anwe-
send sind und informieren bzw. Fragen beantworten 
können. Grundsätzlich sollte der Betriebsrat mit der 
Geschäftsleitung zusammenarbeiten. Dabei stets 
vorrangig die Arbeitnehmer vertreten und versuchen, 
möglichst viel für diese zu erreichen. Aber, dabei soll-
te nie vergessen werden, dass die Firma auch weiter 
bestehen soll. Zeit zu schinden oder Entschlüsse 
hinauszuzögern hilft in diesem Fall nicht wirklich. 

Wenn die Insolvenz unumgänglich ist, dann diese 
Tatsache akzeptieren und versuchen, das Bestmögli-
che für die Mitarbeiter zu erstreiten – für alle Mitar-
beiter, die verbleibenden und die gekündigten. Sozi-
alplan, Interessenausgleich und Transfergesellschaft 
sollten dabei das Ziel sein. Bei Transfergesellschaften 
auch nach Übertritt der Arbeitnehmer unbedingt 
weiterhin aktiv bleiben und prüfen, dass die Verträge 
einhalten. Und unbedingt erforderlich: ein Rechtsan-
walt zur Unterstützung des Betriebsrates.



16

Wann haben Sie erstmalig von der Möglichkeit einer 
Eigenverwaltung Kenntnis erlangt?
Mit Auftreten der Restrukturierungspartner. 

Welchen Eindruck hat das Modell der Eigenverwal-
tung als Sanierungsinstrument anfänglich auf Sie 
gemacht?
Zunächst sah ich in der Eigenverwaltung vordergrün-
dig die Insolvenz – nach wie vor ein Umstand, der 
einem Geschäftsführer oder Vorstand wie ein Makel 
anhaftet.

Wie dachten Sie anfangs darüber, die Eigenverwal-
tung als Alternative zur außergerichtlichen Sanierung 
Ihres Unternehmens heranziehen zu wollen?
Anfangs überwog die Skepsis – eben aus dem v.g. 

Grund, dass damit ein Scheitern – auch ein persönli-
ches Scheitern – eingestanden werden würde, dem 
ein Makel anhaftet.

Welche Sorgen und Nöte, aber auch Widerstände 
(soweit vorhanden) begleiteten Ihre Überlegungen?
Wie reagieren unsere Abnehmer, Kunden und 
Geschäftspartner? Können wir sie von der weiteren 
Zuverlässigkeit unseres Unternehmens überzeu-
gen? Wie reagieren unsere Mitarbeiter? Können wir 
insbesondere unsere Leistungsträger von der Zu-
kunftsfähigkeit und Stabilität unseres Unternehmens 
überzeugen, wenn wir in der Insolvenz sind? Aber 
auch: Fällt ein schlechtes Licht auf mich persönlich 
als Verantwortlicher?

„Makel des (persönlichen) Scheiterns“
Interview mit einem Konzern-Geschäftsführer
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Wie haben Sie den Prozess der Machbarkeitsstudie 
mit der Gegenüberstellung Eigenverwaltung vs. au-
ßergerichtliche Sanierung erlebt?
Äußerst erhellend! Nach und nach wurde klar, dass 
es sich bei der Eigenverwaltung um eine Option 
handelt, mit der sich Wege auftun, die ggf. außerge-
richtlich nicht zur Verfügung stehen. Verbunden mit 
der Möglichkeit, das Heft des Handels in eigenen 
Händen zu behalten. Damit wich die Skepsis, denn 
eine solche Option zu ziehen – oder sie wenigstens 
in Erwägung zu ziehen – ist kein Eingeständnis des 
Scheiterns, sondern vielmehr ein sehr verantwor-
tungsbewusster Umgang mit einer schwierigen Situa-
tion auf der Suche nach der richtigen Lösung.

War aus Ihrer Sicht das Ergebnis der Machbarkeits-
studie als Grundlage für den dann eingeschlagenen 
Sanierungsweg hilfreich?
Hilfreich allemal, auch wenn sich früh herauskristal-
lisierte, dass gesellschaftsrechtliche Verstrickungen 
und Leistungsbeziehungen innerhalb des Konzerns 
den Weg der Eigenverwaltung ausschlossen. Aber 
auch das war ein wertvoller Erkenntnisgewinn, auch 
auf Ebene der Konzernleitung!

Warum haben Sie sich letztlich gegen die Eigenver-
waltung entschieden?
Wie gesagt, gesellschaftsrechtliche Beziehungen 
innerhalb des Konzerns standen dem entgegen. Da-
rüber hinaus waren durchaus Bedenken vorhanden, 
ob langjährige Partnerschaften auf Abnehmerseite 
hierdurch gefährdet werden könnten und auch eine 
negative Strahlkraft über das Unternehmen hinaus 
bis in die gesamte Unternehmensgruppe entstehen 
könnte.

Wie denken Sie heute über die Eigenverwaltung, 
wirkliche Sanierungsalternative oder lediglich Droh-
kulisse gegen „obstruierende“ Verhandlungspartner?
Auch wenn es in unserem Fall kein gangbarer Weg 
war – ich denke, unter gewissen Umständen kann es 
eine passende und vielleicht auch die einzige Sanie-
rungsalternative sein. Denn aus meiner Sicht kann es 
zu Umständen kommen, in denen Verhandlungspart-
ner aus unterschiedlichen Erwägungen heraus erst 
die erforderlichen Zugeständnisse machen können, 
wenn der Weg über die Eigenverwaltung einge-
schlagen wird. Insofern ist Drohkulisse vielleicht der 
falsche Ausdruck – es ist vielmehr ein Instrument.

Würden Sie wieder so handeln?
Ja.

Was würden Sie betroffenen Entscheidern raten 
wollen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden 
wie Sie seinerzeit?
Egal ob man sich nun pro oder contra Eigenverwal-
tung entscheidet – wichtig aus meiner Sicht ist in 
einer solchen Situation ein umfassendes Kommu-
nikationskonzept. Das bedeutet aus meiner Sicht, 
sich frühzeitig um einheitliche Sprachregelungen 
und angemessene Kommunikationskanäle über alle 
Ebenen und nach allen Richtungen zu kümmern und 
offensiv das Thema zu platzieren. Nur so können Sie 
Bedenken, die sich bei Führungskräften, Mitarbeitern, 
Kunden, aber auch beim Gesellschafter bilden wer-
den, zuvorkommen.

Wir führen das Interview anonymisiert, auch weil Sie 
sich im Ergebnis gegen diesen Sanierungsweg ent-
schieden haben. Warum haben Sie Vorbehalte, den 
Namen des Unternehmens zu nennen?
Wie bereits erwähnt, war eine Befürchtung, dass sich 
bei nur oberflächlicher Betrachtung der Thematik 
eine negative Strahlkraft ergeben könnte, die sich 
auch über den Konzern erstrecken könnte. Diese 
Befürchtung ist auch im Nachhinein noch gegeben.
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