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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Das Insolvenzrecht ist nicht die 

Friedhofsordnung der freien Markt-

wirtschaft!“ Diesen Satz prägte der 

Bundestagsabgeordnete Thorsten 

Frei (CDU/CSU) bei der Verabschie-

dung des StaRUG im Dezember 

vergangenen Jahres. Und Bundes-

wirtschaftsminister Peter Altmaier 

bemüht, seit Vorstellung der ersten 

Bazooka, die Wortschöpfung der 

„Zombiunternehmen“. Ist Sanie-

rung tatsächlich so ein morbides 

Geschäft? Das Bild des Insolvenz-

verwalters mit der Vorliebe für schnelle Verfahren, an deren Ende 

der Tod – also die Betriebsschließung – steht, ist ein Veraltetes. 

Diese Bestatter sind Mythen (und wahrscheinlich Stereotypen) 

enttäuschter Gläubiger.

 Vielmehr sind Verwalter, ebenso wie die Berater dieser Bran-

che, Feuerwehrmänner und Sanitäter. Nicht immer heldenhaft 

und systemrelevant, aber auch nicht todbringend oder im Stil von 

„the walking death“ unterwegs. Aber ihrem Auge entgeht nicht, 

ob es nur ein Schluckauf oder eine ernsthafte Erkrankung ist.

 Besonders im Moment sei jedem Geschäftsleiter geraten, 

einen sehr genauen und prüfenden Blick auf und in sein Unter-

Monika Eckstein

Editorial
nehmen zur werfen. Nur so lässt sich im Notfall eine Diagnose 

und eine Therapie ableiten. „Vogel-Strauß“ war noch nie ein gu-

tes Vorbild für unternehmerisches Handeln und in Krisenzeiten 

schon gar nicht.

 Dennoch bleiben die mehrfach heraufbeschworenen Insol-

venzwellen aus. Greifen alle Hilfsprogramme und Schirme aus 

dem Waffenarsenal der Ministerien? Oder schützen die kreativen  

Ideen der Unternehmer selbst? Ist es am Ende gar nicht so furcht-

bar oder kann nur niemand Blut sehen? In die Zurückhaltung 

vieler Unternehmer, sich frühzeitig mit einem Insolvenzantrag 

zu befassen, mischen sich viele Faktoren: Hier überlappen sich 

grundsätzliche strukturelle Probleme mit den Folgen der Pande-

mie bzw. des Lockdowns. Und mit weiteren Kreditaufnahmen 

(wo noch möglich), Anträgen von Überbrückungsgeldern und 

Kurzarbeit sollte es doch möglich sein, sich durch die nächsten 

Monate zu schlingern?!

 Die Losung des Bundeswirtschaftsministers liest sich in dem 

Kontext auch gern verkürzt: „Die Insolvenzantragpflicht ist 

weiterhin ausgesetzt!“ Wie so oft kommt es auch hier auf das 

Kleingedruckte an. Diese Aussetzung gilt für nur für einen Teil 

der betroffenen Unternehmen. Alle anderen laufen Gefahr, in 

die Insolvenzverschleppung zu stolpern. Ob selbst verschuldet 

oder zu sehr auf die Hilfen vertrauend ist im Ergebnis ohne Be-

deutung.
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Vorsicht Haftungsfalle: Aussetzung der Insolvenz- 
antragspflicht - Wer ist wirklich privilegiert?
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Noch Zeit?

Seit Beginn der Corona-Pandemie geistert die Information 

durch die Presse, die Insolvenzantragspflicht gem. § 15a InsO 

sei ausgesetzt. Diese pauschale Aussage führte von Anfang an 

zu Falschinformationen sowie erheblichen Unsicherheiten in der 

Rechtspraxis. Diese Unsicherheit hat sich bis zum heutigen Tage 

fortgesetzt. Mit diesem Beitrag soll die Entwicklung des vergan-

genen Jahres sowie die aktuelle Rechtslage dargestellt werden.

1. Regelungen im März 2020

Unmittelbar nach Beginn der Corona-Pandemie normierte der 

Gesetzgeber in § 1 Abs. 1 COVInsAG die Behandlung der Insol-

venzantragspflicht von solchen Unternehmen, die allein infolge 

der Corona-Pandemie in eine Insolvenzantragsplicht gerieten. 

Der Gesetzgeber setzte die Insolvenzantragspflicht grundsätz-

lich aus. Dies galt aber nicht für solche Unternehmen, deren In-

solvenzreife nicht auf den Folgen der Pandemie beruhte oder bei 

welchen keine Aussichten darauf bestanden, eine Zahlungsun-

fähigkeit zu beseitigen. Ferner enthielt das Gesetz eine – jedoch 

widerlegliche - Vermutung der pandemiebedingten Insolvenz-

reife, wenn das schuldnerische Unternehmen am 31.12.2019 

nicht zahlungsunfähig war.

 Hieraus schlossen viele Geschäftsführer oder Vorstände 

fälschlicherweise, dass alle Unternehmen, die zum 31.12.2019 

zahlungsfähig waren, den Privilegierungen des § 1 Abs. 1 CO-

VInsAG unterfielen. Schaut man sich die dortigen Regelungen 

aber genauer an, so enthält die Norm lediglich Vermutungsre-

gelungen. Dies führte im Ergebnis dazu, dass nicht jedes Un-

ternehmen, welches zum 31.12.2019 zahlungsunfähig war, 

von den Privilegierungen erfasst war. Vielmehr griff die Insol-

venzantragspflicht sehr wohl bei solchen Unternehmen, welche 

zum 31.12.2019 insolvenzrechtlich überschuldet waren oder 

bei welchen bis zum 01.03.2020 eine Zahlungsunfähigkeit oder 

Überschuldung eintrat. Von der Insolvenzantragspflicht waren 

also lediglich diejenigen Unternehmen befreit, welche bis zum 

01.03.2020 weder überschuldet noch zahlungsunfähig waren.

Darüber hinaus verlangte die gesetzliche Regelung, dass Aus-

sichten darauf bestanden, eine bestehende Zahlungsunfähig-

keit zu beseitigen. Somit waren auch diejenigen Unternehmen 

nicht von der Insolvenzantragspflicht befreit, die zwar grund-

sätzlich unter die Privilegierungen fielen, aber planerisch eine 

Zahlungsunfähigkeit zukünftig nicht beseitigen konnten.

2. Aussetzung vom 01.10.2020 bis  
zum 31.12.2020

Für den Zeitraum von Oktober bis Ende Dezember 2020 kor-

rigierte der Gesetzgeber die Aussetzung der Insolvenzantrags-

pflicht dahingehend, dass diese nur noch für überschuldete Un-

ternehmen galt.

 Trat im Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 31.12.2020 die 

Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens ein, so war der Ge-

schäftsführer oder Vorstand verpflichtet, einen Insolvenzantrag 

zu stellen.

von Marion Gutheil, Düsseldorf und Andre Kremer, Münster
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Marion Gutheil, Partnerin bei Mönning Feser Partner, ist seit über 20 

Jahren im Sanierungs- und Insolvenzbereich tätig. Sie ist Fachanwältin für 

Insolvenzrecht, Mediatorin und seit mehr als 10 Jahren bestellte Sachver-

walterin und Insolvenzverwalterin. Daneben unterstützt sie Unternehmen 

in der Restrukturierung sowie der Vorbereitung und Begleitung von Eigen- 

verwaltungsverfahren und bietet juristische Beratung und Prozess- 

vertretung im insolvenznahen Bereich an.

3. Rechtslage seit dem 01.01.2021
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Sanierungs- 

und Insolvenzrechts (SanInsFoG) wurden die Regelungen des  

§ 1 COVInsAG um einen Absatz 3 ergänzt. Dieser sieht in der 

aktuellen Fassung eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 

vom 01.01.2021 bis aktuell verlängert zum 30.04.2021 vor.

 Privilegiert sind aber nur Schuldner, die im Zeitraum vom 

01.11.2020 bis zum 28.02.2020 einen Antrag auf Gewährung 

finanzieller Hilfeleistungen (Überbrückungshilfen, KFW-Darle-

hen) im Rahmen staatlicher Hilfsprogramme zur Abmilderung 

der Pandemie gestellt haben bzw. aus tatsächlichen oder recht-

lichen Gründen den Antrag noch nicht stellen konnten, aber 

antragsberechtigt sind.

 Der unbefangene Leser der Norm könnte nunmehr die 

Schlussfolgerung ziehen, dass allein die Stellung eines Antrags 

auf Hilfeleistungen oder dessen Möglichkeit zur Aussetzung der 

Insolvenzantragspflicht führt. Dies ist jedoch nicht so. Zunächst 

ist die Regelung in der Gesetzessystematik zu lesen, denn § 1 

Abs. 3 COVInsAG verweist auf § 1 Abs. 1 COVInsAG. Hieraus 

folgte, dass die Aussetzung der Antragspflicht vom 01.01.2021 

bis zum 30.04.2021 nur für diejenigen Schuldner gilt, die bis 

Ende Februar 2020 weder zahlungsunfähig noch insolvenz-

rechtlich überschuldet waren.

 Des Weiteren gilt die Privilegierung des § 1 Abs. 3 COVInsAG  

nicht, wenn offensichtlich keine Aussicht auf Erlangung der Hil-

feleistungen besteht oder die erlangbare Hilfeleistung für die 

Beseitigung der Insolvenzreife unzureichend ist. Sieht man sich 

die aktuellen Hilfsprogramme an, so verlangen alle eine Bestäti-

gung des jeweiligen Beraters, dass das beantragende Unterneh-

men zum 31.12.2019 nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

war. Spätestens an dieser Stelle fallen die zu diesem Zeitpunkt 

bereits insolvenzreifen Unternehmen durch das Raster und sind 

mithin nicht privilegiert. Letztlich sind diejenigen Unternehmen 

nicht privilegiert, bei welchen die öffentlichen Mittel planerisch 

nicht ausreichen werden, um die materielle Insolvenzreife (Zah-

lungsunfähigkeit und Überschuldung) zu beseitigen.

 Von der Insolvenzantragspflicht sind aktuell also nur diejeni-

gen Schuldner befreit, die

- bis zum 01.03.2020 weder zahlungsunfähig noch insolvenz-

rechtlich überschuldet waren,

- einen Antrag auf Gewährung der finanziellen Hilfeleistun-

gen im Rahmen staatlicher Hilfsprogramme stellt haben oder 

mangels rechtlicher oder technischer Möglichkeiten bisher 

nicht haben stellen können, aber berechtigt wären und

- bei welchen die Hilfeleistungen ausreichen, um die Insol-

venzreife zu beseitigen.

Diese unübersichtlichen Regelungen stellen Unternehmensver-

antwortliche vor große Herausforderungen und Haftungs- sowie 

Strafbarkeitsrisiken. Verstößt etwa der Geschäftsführer oder

Vorstand gegen die Pflicht zur rechtzeitigen Insolvenzantragstel-

lung, gilt auch hier das Sprichwort: „Unwissenheit – oder aber 

Unübersichtlichkeit gesetzlicher Regelungen - schützt vor Stra-

fe nicht“. Bei unterlassener oder verspäteter Insolvenzantrag-

stellung trifft den Unternehmensverantwortlichen das scharfe 

Schwert der persönlichen Haftung. Er hat der Gläubigergemein-

schaft alle Zahlungen zu erstatten, die er nach Eintritt der In-

solvenzreife veranlasst hat, soweit diese nicht mit der Sorgfalt 

eines ordentlichen Kaufmanns vereinbar waren. Und genau an 

diese Bewertung werden ebenfalls hohe Anforderungen gestellt. 

Lange nicht jede Zahlung zur Aufrechterhaltung des operativen 

Geschäftsbetriebes lässt sich hierunter fassen. Und damit nicht 

genug: auch die Vereinnahmung von Zahlungseingängen auf 

Konten, die etwa im Soll geführt werden, gelten unten bestimm-

ten Bedingungen als Zahlungen im haftungsrechtlichen Sinne.

 Daneben steht das strafrechtliche Risiko der Insolvenzver-

schleppung oder sonstiger Bankrottdelikte. Und auch der Un-

ternehmer, den etwa, weil er einzelkaufmännisch tätig ist, keine 

Antragspflicht trifft, kann sich nicht entspannt zurücklehnen. 

Denn auch ihm drohen strafrechtliche Risiken über Tatbestände 

des Eingehungsbetruges oder anderer Bankrottdelikte.

 Denkt man dies zu Ende und muss zu dem Ergebnis kom-

men, dass das Unternehmen schlimmstenfalls bereits vor dem 

31.12.2019 insolvenzantragspflichtig gewesen wäre und die 

Antragstellung unterlassen hat, tun sich Haftungstatbestände 

für Zahlungen in einem Zeitraum von inzwischen mehr als ei-

nem Jahr auf. Sollte für den Unternehmer daher die Frage auf-

treten, ob er wirklich privilegiert und von der Pflicht zur Antrag-

stellung befreit ist, kann nur dringend die Konsultation eines 

in insolvenzrechtlichen Fragen erfahrenen Berater zum eigenen 

Schutz angeraten werden.

Andre Kremer, LL.M. ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und  

Kapitalmarktrecht und Partner bei MÖNIG. Er ist ein ausgewiesener 

Kenner des Insolvenzrechts: zu Beginn seiner Anwaltatätigkeit hat er sich 

mit der Identifizierung und Durchsetzung von Anfechtungsansprüchen in 

Insolvenzverfahren befasst. Seine langjährige Expertise im Insolvenz- als 

auch im Bankrecht setzt er inzwischen vornehmlich in der (vorinsolvenz- 

lichen) Sanierungsberatung ein und berät und vertritt Unternehmen nahe-

zu jeder Größenordnung in allen Formen und Bereichen der Sanierung.
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Unentbehrlicher Begleiter 

Zum Inhalt 
Der unachtsame Umgang mit steuerlichen Pflichten kann für 
Geschäftsleiter, Berater und Insolvenzverwalter erhebliche Folgen 
haben. Diese können von der Rufschädigung über die persönliche 
Haftung gegenüber der Finanzverwaltung bis hin zu Geld- und 
Haftstrafen reichen. Die Einhaltung der Pflichten hingegen trägt 
zur Vermeidung von Ermittlungsverfahren bei und sichert die 
Reputation der Beteiligten. 

Die Schwerpunkte:

 Darstellung der steuerlichen und steuerstrafrechtlichen Haftung 
von Insolvenzverwaltern, Beratern und geschäftsleitenden 
Organen in Krise und Insolvenz

 Berücksichtigung der laufenden Entwicklung in der Abgaben-
ordnung, der Insolvenzordnung und dem Sanierungs- und 
Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz

 Wertvolle Handlungsempfehlungen sowohl für Einsteiger 
als auch für erfahrene Praktiker

 Professionelle Analysen möglicher Fallstricke

 Unentbehrlicher, hilfreicher Begleiter im Schnittstellenbereich 
zwischen Steuer- und Insolvenzrecht unter Berücksichtigung 
des Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetzes 
(StaRUG)

Duda/Schmittmann 

Steuerstrafrechtliche Risiken in der Krise 
und Insolvenz

2. Auflage 2021, Betriebs-Berater Schriftenreihe 
Steuerrecht | vorbestellbar | ca. 350 Seiten, 
Broschur, ca. € 89,-
ISBN: 978-3-8005-1784-8

Weitere Informationen
shop.ruw.de/17848  

Die Autoren  
Prof. Dr. Jens M. Schmittmann ist Professor für Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre, Wirtschafts- und Steuerrecht an 
der FOM Hochschule für Oekonomie und Management 
Essen. Er ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, 
für Handels- und Gesellschaftsrecht und Steuerrecht sowie 
Steuerberater und Mitglied des Senats für Anwaltssachen 
des Bundesgerichtshofs. Zudem ist er Chefredakteur der 
Zeit schriften „Betriebs-Berater“ und „Der Steuerberater“.

Dipl.-Finanzwirtin (FH) Bernadette Duda, LL.M. ist bei einem 
Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung tätig. 

Neuaufl age
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Der Coronainfizierte Einzelhandel -  
Der Bericht eines Schuhfacheinzelhändlers  
über Risiken und Chancen

Bereits zu Beginn des Lockdown-light im November 2020 
wurden seitens des Bundes umfangreiche und schnelle 
wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen für die von 
der Schließung betroffenen Unternehmen zugesagt. Die 
Realität ist bekanntlich eine andere: Auszahlungen erfol-
gen mit mehrwöchiger Verspätung, die Antragsvorausset-
zungen werden komplexer und die errechneten Hilfen rei-
chen oft nicht aus, die laufenden Kosten zu bezahlen. Wer 
vor der Corona Pandemie keine Rücklagen bilden konnte, 
hat ein zunehmendes Liquiditätsproblem. 
 Die durch die Virusmutationen entstehenden neu-
en Infektionsrisiken und eine begrenzte Verfügbarkeit 
von Impfstoffen machen eine Strategie zur Lockerung 
von Infektionsschutzmaßnahmen und damit die zeitliche 
Planung einer Wiedereröffnung von Unternehmen sehr 
schwierig. 
 Der Unternehmer ist im Gegensatz dazu gerade in der 
Krise gefordert, eine Unternehmensplanung sowie Maß-
nahmen zur Abwendung der Krise zu entwickeln. Dies 
bedarf aufgrund der Komplexität oft auch einer externen 
Unterstützung, um den Status quo festzustellen und prak-
tikable Wege aus der Unternehmenskrise, optimal zu nut-
zen. 
 Was das in der Praxis bedeutet, schildert Familie Walm-
rath, die in 3. Generation ein Schuhfacheinzelhandelsge-
schäft betreibt, wie folgt: 

Sanierung & Restrukturierung: Seit wann ist Ihr Geschäft 

im zweiten Lockdown geschlossen? 

Walmrath: Seit dem 16. Dezember 2020 

S&R: War Ihr Unternehmen auch vom ersten Lockdown betrof-

fen? 

Walmrath: Ja, im März und April 2020 Unser Unternehmen 

musste damit in den letzten 12 Monaten für 13 Wochen ge-

schlossen bleiben. Ein Ende dieser Schließungsphase ist derzeit 

nicht absehbar. 

 Der stationäre Schuheinzelhandel verliert laut dem Handels-

verband BDSE aufgrund des Lockdowns mehrere Millionen Euro 

Umsatz. Während andere Branchen nach Ende des Lockdowns 

die verlorenen Umsätze oftmals wieder aufholen konnten, bleibt 

der Schuh- wie auch der Modeeinzelhandel weiterhin deutlich 

unter den Vorjahreszahlen. Nach den aktuell vorgelegten Zahlen 

des Statistischen Bundesamtes fiel der Umsatz des Schuhfach-

einzelhandels im ersten Halbjahr 2020 um 30,1 Prozent. 

S&R: Wie hart trifft Ihr Unternehmen der Lockdown? 

Walmrath: Sehr hart. Auch aufgrund der Tatsache, dass sich 

die Politik im allgemeinen, und Gesundheitsminister Jens Spahn 

im speziellen, festgelegt hatten, dass es für den deutschen Ein-

zelhandel keinen zweiten Lockdown mehr geben werde, hat-

ten wir uns darauf eingestellt, nicht mehr schließen zu müssen. 

Ohne diese Festlegung wären wir sicher in Bezug auf den Waren- 

von Claus Nürnberg, Aachen
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Einzelhändler hoffen auf gute Lockerungskonzepte
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verkauf im Saisonverlauf offensiver und beim Wareneinkauf de-

fensiver gewesen. Wie viele unserer Kollegen fühlen wir uns dies-

bezüglich in die Irre geführt. 

S&R: Sehen Sie eine Möglichkeit, den verlorenen Umsatz nach 

Ende des Lockdowns wieder auszugleichen? 

Walmrath: Wir erfahren von unseren Kunden ein sehr großes 

Maß an Unterstützung, daher wäre es sicher falsch, die Flinte ins 

Korn zu werfen. Allerdings bewegen sich die Umsatzeinbußen in 

einem Rahmen, der allenfalls nur in deutlich mehr als einem Jahr 

aufzuholen wäre. 

S&R: Bund und Land haben milliardenschwere Hilfsprogramme 

auch für den Einzelhandel aufgelegt. Haben Sie seit Beginn des  

2. Lockdown Hilfen erhalten? 

Walmrath: Wir haben mit leichter Verzögerung das Kurzarbei-

tergeld für den bisherigen Zeitraum der Schließung erhalten. An-

sonsten sind die Hilfen nach Rücksprache mit unseren Steuerbera-

tern erst seit kurzem überhaupt zu beantragen, sodass wir bisher 

davon auch noch nichts erhalten konnten. Unsere Erwartungshal-

tung bezüglich der Hilfspakete ist allerdings angesichts der hohen 

bürokratischen Hürden eher bescheiden. Bei den Anträgen gibt 

es eine sehr hohe Anzahl an Unklarheiten. Zum Beispiel bei der 

Bewertung der nicht verkauften Saisonware: Wir sollen bezüglich 

der zu erwartenden Umsätze eine möglichst genaue Prognose für 

das nächste halbe Jahr stellen, ohne vorher zu wissen, wann und 

unter welchen Rahmenbedingungen wir öffnen dürfen. Am Ende 

dieser Abrechnungsperiode stehen den Händlern möglicherweise 

dann die Rückforderung der Hilfen ins Haus. Aufgrund der zu 

erwartenden hohen Steuerberatungskosten könnte dies für uns 

am Ende ein Minusgeschäft werden. 

S&R: Welche Erwartungshaltung haben Sie gegenüber dem Staat? 

Walmrath: Ich glaube kein Händler erwartet vom Staat einen 

kompletten Ausgleich der erlittenen Verluste. Wir wünschen uns 

jedoch schnelle und unkomplizierte Lösungen für die jeweiligen 

Wirtschaftsbereiche, sowie einen klaren Plan für die kommenden 

Wochen und Monate. Wir erwarten auch, dass sich die Corona 

Maßnahmen am Ansteckungsrisiko in den jeweiligen Bereichen 

orientiert. Denn laut diversen Studien ist dieses im Einzelhandel, 

unter Einhaltung der bekannten Schutzmaßnahmen, vergleichs-

weise gering. Wäre das Risiko groß, gäbe es zum Beispiel eine 

hohe Anzahl an Infektionen bei Supermarktkassiererinnen, die 

eine ungeheuer hohe Anzahl an Kontakten haben. 

S&R: Wie reagieren Ihre Kunden auf den Lockdown? 

Walmrath: Wir erhalten sehr viel Zuspruch von Seiten unserer 

Kunden, das ist wirklich toll. Viele nutzen den von uns angebote-

nen Bestell- und Abholservice. Unser Lieferservice im Umland wird 

ebenfalls gerne und oft in Anspruch genommen. Der allgemei-

ne Tenor ist, dass viele Kunden sich die Möglichkeit wünschen, 

auch weiterhin im Geschäft einkaufen zu können, sich beraten 

zu lassen und die Ware vor Ort begutachten und anprobieren zu 

können. 

 Problematisch ist die Ungleichbehandlung während der 

Corona Pandemie von stationärem Fachhandel und Online- 

Verkäufern durch den Gesetzgeber, welche zu einer beschleu-

nigten Verschiebung von Marktanteilen zu Gunsten des Online- 

Handels geführt hat und weiterhin führen wird. 

S&R: Können Sie die Möglichkeiten des Online-Geschäfts nut-

zen? 

Walmrath: Mit diesem Thema beschäftigen wir uns nicht erst 

seit der Coronakrise. Dem stationären Einzelhandel wird ja oft 

vorgeworfen, die Möglichkeit des Onlinehandels nicht zu nut-

zen. Für uns ist es nach langer, sorgfältiger Abwägung eine 

bewusste Entscheidung uns auf unsere Kunden im Geschäft 

zu fokussieren, da der Internethandel überwiegend über die 

großen Plattformen läuft, die gleichzeitig mit uns konkurrieren. 

Allerdings würden wir es unterstützen, wenn der stationäre 

Handel eigene Plattformen hätte, um dort Auslaufware anzu-

bieten, quasi ein Online-Outletstore. 

S&R: Ist jetzt die Zeit über Restrukturierungmaßnahmen im ei-

genen Unternehmen nachzudenken? 

Walmrath: Dies ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Es wäre  

sicherlich nicht hilfreich aufgrund der Krise alles über den Hau-

fen zu werfen, was sich über viele Jahre bewährt hat. Jedoch 

haben auch wir den Kundenkontakt über das Internet und an-

dere digitale Kanäle intensiviert und werden dies auch in Zu-

kunft weiter ausbauen. Dies war sicher auch ein Versäumnis in 

der Vergangenheit. 

 Der Schuhfacheinzelhandel steht für Abwechslung, Mode 

und Fachkompetenz. Die Waren sind zum Teil äußerst saison-

abhängig, sodass die Nachfrage nach Schuhen der 

abgelaufenen Herbst- Wintersaison zum jetzigen Zeitpunkt be-

reits stark gesunken ist. Gleichzeitig entstehen mit der Liefer- 

ung der neuen Frühjahr- Sommerkollektion 2021 neue Ver-

bindlichkeiten und die Herbst- Winterkollektion 2021 / 2022 

muss auch geordert werden, obwohl keiner weiß, wann der 

aktuelle Lockdown endet und ob ein weiterer folgen wird „Eine 

Gleichung mit vielen Unbekannten“. 

S&R: Was ist Ihre Empfehlung, wie sollte der Einzelhändler 

jetzt entscheiden? 

Walmrath: Eine ausgesprochen schwierige Frage, die wenn 

überhaupt, nur mit Blick auf die jeweilige Situation des Händ-

lers zu beantworten ist. Trotz aller Unwägbarkeiten und Risiken 

würde ich den Einkauf nicht zu extrem drosseln und nicht zu 

konservativ einkaufen. Wir glauben an unser Geschäftsmodell 

und dass die Kunden auch zurückkommen werden. Dann muss 

man aber auch ein entsprechendes Angebot bereithalten, da-

mit der Konsument sich nicht mangels Auswahl abwendet. 

Hier muss ein vernünftiges Maß gefunden werden. 

S&R: Unterstützen die Lieferanten mit Rücknahme nicht ver-

kaufter Schuhe oder verlängerten Zahlungskonditionen beim 

Einkauf dem Einzelhändler? 



8 | Sanierung & Restrukturierung | Heft 05 | März 2021

Walmrath: Die Lieferanten bieten vielfach im Rahmen ihrer ei-

genen Möglichkeiten Zahlungsziele und Vergünstigungen an. 

Rücknahme von Ware wird eigentlich selten angeboten. Viele 

unserer Lieferanten sind mit dem stationären Handel eng ver-

bunden, da gibt es einen intensiven Austausch, von dem beide 

Seiten profitieren. Dies würde in der Form bei verstärktem Ver-

kauf über das Internet größtenteils entfallen. Daher wäre der 

Wegfall der Läden nicht nur in Bezug auf die verkauften Stück-

zahlen speziell für unsere überwiegend europäischen Lieferan-

ten ein großes Problem. 

S&R: Kann der Staat in dieser nicht planbaren Situation helfen? 

Walmrath: Schwierig. Die zu treffenden Entscheidungen sind 

für die Politik nicht leicht, so viel ist klar. Aber wir wünschen 

uns einen klareren Plan und Strategien, die uns ein vernünf-

tiges Handeln ermöglichen. Hilfen müssen nicht riesig groß 

ausfallen, aber sie müssen einfach zu beantragen und schnell 

verfügbar sein. 

 Die Mitarbeiter sind aufgrund der hohen Bedeutung der 

Kundenberatung ein sehr wichtiger Faktor für erfolgreichen 

Einzelhandel. Kurzarbeit zwingt die Mitarbeiter aufgrund wirt-

schaftlicher Einbußen alternative Beschäftigungsmöglichkeiten 

zu suchen. 

S&R: Was machen Ihre Mitarbeiter während dem Lockdown? 

Walmrath: Die Situation ist für die Mitarbeiter nicht einfach. 

Am Anfang waren natürlich alle in Kurzarbeit, mittlerweile 

brauchen wir sie jedoch wieder verstärkt vor Ort, weil die Ver-

arbeitung der Frühjahrsware dies erfordert. Insgesamt sind wir 

begeistert, wie großartig und motiviert alle mitziehen. 

 Möchte man die Attraktivität von Innenstädten erhalten 

bzw. wieder herstellen sind auch nach einer Überwindung der 

Corona Pandemie konkrete Maßnahmen von Bund, Ländern 

und Gemeinden speziell für den innerstädtischen Handel drin-

gend notwendig. 

S&R: Welche notwendigen Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht er-

forderlich? 

Walmrath: Ein großes Problem sehe ich darin, dass internatio-

nal tätige Internetversender den Einzelhandel mitunter preislich 

unterbieten können, da sie intensiv Steuersparmodelle nutzen 

oder ihren eigentlich defizitären Internethandel aufgrund von 

Einnahmen aus anderen Bereichen querfinanzieren können. 

Eine unterschiedliche Umsatzbesteuerung würde hier gegebe-

nenfalls helfen. Was die Innenstädte betrifft, ist Verdichtung 

ein wichtiges Schlagwort. Es wird nichts bringen, zu versuchen, 

alle Einkaufsbereiche zu erhalten. Es sollte einen erkennbaren 

zentralen Einkaufsbereich geben, bei dem eine gute Erreichbar-

keit auch aus dem Umland mit dem PKW oder ÖPNV unbe-

dingt gegeben sein muss. Reine Fußgängerzonen funktionieren, 

wenn überhaupt nur in Großstädten. Dazu sollte es aber auch 

Erlebnisbereiche geben, wo Platz für Gastronomie und Kultur 

vorhanden ist. Veranstaltungen, speziell an den Wochenenden, 

gewinnen immer mehr an Bedeutung und sollten gefördert 

werden. Die Ansiedlung von Einzelhandelsflächen am Stadtrand 

sollte möglichst unterbunden werden. 

Vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen bei der Be-

wältigung der Krise ausreichende Kraft, Ausdauer und auch den 

notwendigen Mut.

Das Interview führte Claus Nürnberg.

Diplom-Kaufmann Claus Nürnberg ist als Senior-Partner bei der  

WED+ Unternehmensberatung GmbH tätig und unterstützt seit vielen 

Jahren Unternehmen in der Krise bei der Entwicklung und Umsetzung 

von Sanierungs- und Restrukturierungskonzepten. Im Rahmen eines 

Interimsmanagements übernimmt er die operative Verantwortung, bis ein 

definiertes Ziel erreicht ist und ein dauerhaftes Management eingesetzt 

werden kann. In seiner langjährigen Tätigkeit hat er sich besonders auf 

Handels- und Dienstleistungsunternehmen spezialisiert.
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Der Sanierungsmoderator nach dem StaRUG
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Moderation: Lenken, vermitteln, überzeugen

Geraten außergerichtlichen Verhandlun-

gen zwischen Schuldner und Gläubiger 

ins Stocken oder kommen zum Stillstand, 

kann auf Antrag des zu restrukturieren-

den Schuldners zur Unterstützung ein 

Sanierungsmoderator hinzugezogen wer-

den. Dieser, mit hinreichender Expertise 

hinzugezogene Player, steht von Gesetzes 

wegen nicht im Lager des Schuldners, 

sondern ist eine vom Schuldner und Gläu-

biger unabhängige natürliche Person. Sei-

ne Aufgabe besteht im Kern in der Medi-

ation zwischen Schuldner und Gläubiger. 

Für die Moderation selbst ist kein förm-

liches oder konkretes Verfahren vorge-

sehen. Da es dabei im Wesentlichen auf 

das Erfassen widerstreitender Interessen, 

Verhandlungsgeschick, Überzeugungs-

kraft und weitere Soft Skills ankommt, 

wäre ein starres Korsett auch sehr hinder-

lich. Im Rahmen der Moderation kommt 

es jedoch auch maßgeblich darauf an, 

Vergleichsberechnungen und Alterna-

tivszenarien darzustellen, sodass für die 

Gespräche vertieftes insolvenzrechtliches 

Know-how erforderlich ist und zwingend 

in die Gespräche miteingebracht wird. 

Wie auch unter dem StaRUG im Übrigen 

handelt es sich nicht um eine Moderati-

on zwischen dem Schuldner und allen 

Gläubigern, sondern regelmäßig um die 

Moderation mit einem oder mehreren, 

vom angestrebten Vergleich betroffenen 

Gläubigern.

  Mit Bestellung durch das Restruk-

turierungsgericht findet ein fließender 

Übergang des Sanierungsversuchs vom 

außergerichtlichen Bereich in ein gericht-

lich überwachtes Verfahren statt. Hierbei 

wurde eine niedrige Zugangsschwelle ge-

wählt. Allerdings kommt die Sanierungs-

moderation nur dann in Betracht, wenn 

keine Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist 

und – bei juristischen Personen – keine 

Überschuldung vorliegt (§ 94 StaRUG). 

Bereits hieran ist ersichtlich, dass dieses 

Instrument als präventives Verfahren ge-

dacht ist, um absehbar eintretende Un-

ternehmensinsolvenzen zu vermeiden. 

Aus diesem Grund ist die Überwachung 

durch das Restrukturierungsgericht rest-

riktiv ausgestaltet. Im Wesentlichen be-

schränkt sich die Überwachung auf die 

Einhaltung der Förmlichkeiten, vor allem 

das durch das Gesetz vorgesehene mo-

natliche Reporting (§ 96 Abs. 2 StaRUG). 

Kongruierend hiermit wird auch die Ein-

leitung dieses Verfahrens einschließlich 

der Bestellung des Sanierungsmodera-

tors nicht öffentlich bekannt gemacht  

(§ 95 Abs. 2 StaRUG). Es ist in Anbetracht 

dessen auch davon auszugehen, dass die 

Restrukturierungsgerichte – ähnlich wie 

in der Bestellpraxis der Insolvenzverwal-

ter – den Vorschlag für einen bestimmten 

Sanierungsmoderator würdigen werden. 

Dies nicht zuletzt auch, da in dem Stadi-

um, in dem ein Sanierungsmoderator hin-

zugezogen werden kann, keine Insolven-

zantragspflicht besteht. Für den Fall, dass 

eine Zahlungsunfähigkeit und/oder – bei 

juristischen Personen – Überschuldung 

eintritt, hat der Moderator dies dem Res-

trukturierungsgericht (unverzüglich) anzu-

zeigen (§ 96 Abs. 4 StaRUG).

  Der Wert der Sanierungsmoderati-

on liegt einerseits in einer objektivierten 

Herangehensweise durch einen externen 

Dritten und damit der Eröffnung von neu-

en Verhandlungsperspektiven und ande-

rerseits darin, dass ein im Rahmen dieses 

Verfahrens geschlossener Sanierungsver-

gleich, wenn er gerichtlich bestätigt wird 

(§ 97 Abs. 1 S. 1 StaRUG), nur in sehr en-

gen Grenzen anfechtbar mithin sehr weit-

gehend insolvenzfest ist (§§ 97 Abs. 3,  

90 StaRUG), sollte sich später doch ein 

von Dr. Franc Zimmermann, Gifhorn

Mit dem am 01.01.2021 in Kraft getretenen StaRUG – Gesetz über den Stabilisierungs- und 

Restrukturierungsrahmen für Unternehmen – wurde ein Instrumentenportfolio zur Sanierung 

von Unternehmen außerhalb eines förmlichen Insolvenzverfahrens geregelt, zu dem auch die 

Sanierungsmoderation (§§ 94ff. StaRUG) gehört.
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Insolvenzverfahren anschließen. Gerade 

diese Verbindlich- und Belastbarkeit wird 

der Sanierungsmoderation zukünftig ein 

weites Anwendungsfeld eröffnen.

 Dass sich die Sanierungsmoderation, 

wie in der Praxis erwartet, insbesondere 

im Bereich von kleinen und mittelständi-

schen Betrieben etablieren wird, ist hin-

gegen weniger wahrscheinlich. Denn der 

Sanierungsmoderator wird sich in die Ge-

schäftsbücher und -papiere des Schuld-

ners umfassend einzuarbeiten haben, 

wozu ihm ein umfassendes Einsichts- und 

Informationsrecht gewährt ist (§ 96 Abs. 2  

StaRUG), um erfolgreich moderieren, be-

lastbare Einschätzungen vornehmen und 

Angaben machen zu können. De facto 

greift er neben der Moderation aktiv in 

den Prozess ein und ist gem. § 96 Abs. 3 

StaRUG verantwortlich für eine inhaltlich 

richtige Berichterstattung in Bezug auf

Dr. Franc Zimmermann ist Fachanwalt für 

Insolvenzrecht und Partner der Kanzlei Mönning 

Feser Partner. Er ist spezialisiert auf die Sanierung 

und Restrukturierung von Unternehmen und 

wird seit 2008 überregional mit Schwerpunkten 

in Niedersachsen und Berlin als Insolvenzver-

walter und Sachwalter bestellt. Seitdem hat 

Zimmermann mehr als 1.600 Insolvenz- und 

Restrukturierungsverfahren betreut.

 die Art und Ursachen der wirtschaftli-

chen oder finanziellen Schwierigkeiten;

 den Kreis der in die Verhandlungen 

einbezogenen Gläubiger und sonstigen 

Beteiligten;

 den Gegenstand der Verhandlungen 

und

 das Ziel und den voraussichtlichen 

Fortgang der Verhandlungen.

Weiterhin ist der Sanierungsmoderator 

gem. § 96 Abs. 4 StaRUG gegenüber 

dem Gericht auch bzgl. der Mitteilungs-

pflicht bei Eintritt einer Zahlungsunfähig-

keit bzw. Überschuldung verantwortlich.  

Allein schon vor dem Hintergrund des 

damit verbundenen eigenen Haftungs-

potentials des Moderators ist daher mit 

einem hohen bis sehr hohen Stundenauf-

wand, der gem. §§ 98, 80-83 StaRUG mit 

200,00 EUR-350,00 EUR/Stunde im Re-

gelfall zu vergüten ist, zu rechnen.

In eigener Sache

Die Dauerbaustelle Insolvenzrecht steht nie-

mals still: Seit dem 1. Januar 2021 gilt das Sta-

RUG, mit dem der EU-Restrukturierungsrah-

men ins nationale Recht transformiert wurde. 

Ein Verfahren, das den Werkzeugkasten für 

Sanierung und Restrukturierung mit neuen In-

strumenten versieht und die Voraussetzungen 

dafür schafft, Unternehmenskrisen bereits im 

Anfangsstadium zu bewältigen.

 Restrukturierung umfasst alle, meist tief-

greifenden Veränderungen finanzieller und 

organisatorischer Art, die den Turnaround von 

Unser Magazin in neuer Aufmachung

betroffenen Unternehmen gewährleisten sollen. Die 

Praxis sieht sich mit ganz neuen Herausforderungen, 

erweiterten Handlungsalternativen und notwen-

diger Abkehr von tradierten Mustern konfrontiert. 

Dem entsprechen wir, indem wir den Titel unseres 

Magazins erweitern.

 Auch die Aufmachung haben wir geändert. Sie 

ist jetzt eigenständiger und hebt sich damit deutli-

cher von den bekannten Fachzeitschriften BETRIEBS-

BERATER und SANIERUNGSBERATERN aus dem 

dfV-Verlag ab.

Die Redaktion
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Gastbeitrag: Der klassische Interim-  
„Chief Restructuring Officer (CRO)“ und  
der neue „Restrukturierungsbeauftragte (RB)“  
gem. § 73 ff. StaRUG

IM
AG

O
 / 

Pa
nt

he
rm

ed
ia

Am runden Tisch: Außergerichtliche Restrukturierung

I. Einleitung / Begriffsklärungen

Das am 1. Januar 2021 in Kraft getretene Unternehmenssta-

bilisierungs- und restrukturierungsgesetz („StaRUG“) regelt 

im deutschen Sanierungsrecht erstmals die Person eines RB  

(§§ 73 ff.).

 Begriff und Funktion des CRO sind in Krisenunternehmen 

seit Langem etabliert. Das deutsche Recht kennt den Begriff 

CRO nicht. In der Praxis wird der CRO oft mit einer (General) 

Vollmacht gemäß § 167 BGB ausgestattet.

 Insofern liegen den Begriffen CRO und dem Generalbevoll-

mächtigten (GB) sowohl betriebswirtschaftlich als auch rechtlich 

eine interimistische Komponente zugrunde.1

II. Der RB gem. §§ 73ff. StaRUG

1. Welcher Personenkreis kann bestellt werden?
Das deutsche StaRUG differenziert zwischen einem vom Ge-

richt „von Amts wegen“ zu bestellenden, also notwendigen RB  

(§§ 73 ff.) und einem fakultativen, also „auf Antrag“ einer Par-

tei zu bestellenden RB (§§ 77 ff.).

 Der RB von Amts wegen ist nach § 73 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 vom 

Gericht dann zu bestellen, wenn im Rahmen der Restrukturie-

rung die Rechte von Verbrauchern und mittleren, kleinen oder 

Kleinstunternehmen berührt werden. Nach § 73 Abs. 1 S. 1  

Nr. 2 StaRUG ist zudem ein RB von Amts wegen zu bestellen, 

wenn der Schuldner eine Stabilisierungsanordnung beantragt.

von Dr. Dieter Körner und Arnd Kumpmann, München

- Trennlinien, Schnittmengen, Praxisrelevanz -

1 Ausnahmen bestätigen die Regel: Die Manager Legende Bertold Beitz war Jahrzehnte  

 Generalbevollmächtigter von Alfried Krupp von Bohlen und Halbach und hat neben  

 oder besser über den Organen des Krupp Konzern dessen Geschicke geleitet.
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Das Gericht kann einen RB auch von Amts wegen be-

stellen, damit dieser Prüfungen als Sachverständiger vor-

nimmt und somit das Gericht unterstützt und entlastet  

(§ 73 Abs. 3 StaRUG).

 Zum RB von Amts wegen kann nach § 74 Abs. 1 StaRUG 

jeder in Restrukturierungs- und Insolvenzverfahren erfahrener 

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt oder jede 

sonstige natürliche unabhängige Person mit einer vergleichba-

ren Qualifikation bestellt werden.

2. Aufgaben des RB
Während dem RB von Amts wegen primär eine überwachen-

de Funktion zukommt, fällt dem wahlweisen RB gemäß der §§ 

77 Abs. 1, 79 StaRUG die Funktion zu, die Verhandlungen zwi-

schen den Beteiligten zu moderieren.

III. Fazit und Praxisrelevanz

Betrachtet man den vom StaRUG vorgesehenen Personen- und 

Aufgabenkreis des von Amts wegen oder auf Antrag bestellten 

RB ergibt sich ein gesetzliches Bild des RB gem. StaRUG ähnlich 

dem des „Sachwalters“ nach § 270b Abs. 1 bzw. §§ 270f Abs. 

2, 274, 275 InsO.

 Die Restrukturierungsgerichte können „jede in Restruktu-

rierungs- und Insolvenzverfahren erfahrene sonstige natürliche 

Person mit einer vergleichbaren Qualifikation“ berufen.

 Es stellt sich die Frage, ob der klassische Interim-CRO zu die-

sem Personenkreis „mit vergleichbarer Qualifikation“ gehört. 

Dafür spricht, dass dieser über umfangreiche Restrukturierungs- 

und Insolvenzerfahrungen verfügt.

 Der RB hat im Fall des § 74 Abs. 2 S. 2 besondere BWL-Kennt-

nisse aufzuweisen, da er ansonsten fachlich nicht in der Lage 

ist, eine Bescheinigung zu erstellen und diese den Gläubigern 

und dem Restrukturierungsgericht zu präsentieren, aus der sich 

ergibt, dass der Schuldner die Voraussetzungen einer Stabilisie-

rungsanordnung erfüllt (§ 51 Abs. 1 und 29).

 Es ist daher davon auszugehen, dass die 24 Restrukturie-

rungsgerichte RB aus dem Personenkreis der bisherigen Sach-

walter (§270b Abs.1 bzw. §270f Abs. 2, §274, 275 InsO) be-

stellen werden, die meistens einer „multi-disziplinären Kanzlei“ 

von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtanwälten 

angehören und die über den erforderlichen betriebswirtschaftli-

chen und rechtlichen Hintergrund als auch über die notwendige 

Infrastruktur verfügen.

 In größeren Restrukturierungsfällen ist davon auszugehen, 

dass bereits vor der Bestellung eines RB ein Interim-CRO mit 

Branchenkenntnissen seitens des Schuldners mandatiert wurde. 

Hier kann eine Zusammenarbeit von Interim-CRO und RB für 

den Schuldner sehr nützlich sein, indem der Interim-CRO sich 

auf die operative Restrukturierung und der per StaRUG zur Neu-

tralität verpflichtete RB sich auf die Kommunikation, und die 

Moderation mit den Stakeholdern sowie auf die materiell- und 

verfahrensrechtlichen Aspekte in Zusammenarbeit mit den neu-

en Restrukturierungsgerichten konzentriert.

Verfasser: Dr. Dieter Körner in Kooperation mit Dipl.-Kfm. Arnd Kumpmann 

Dr. Dieter Körner ist Dipl.-Ing. und Dipl.-Kfm und ist geschäftsführender 

Vorstand des BRSI e.V.

Der Autor Arnd Kumpmann ist Diplom-Kaufmann und leitet seit  

Januar 2021 den Bereich Restrukturierungs- und Insolvenzberatung der 

multi-disziplinären BAY GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsanwalts-

gesellschaft in München. Er schreibt derzeit an einer Master-Thesis zum 

StaRUG im berufsbegleitenden Masterstudiengang „Insolvenzrecht und 

Reorganisationsverfahren (LL.M).“ an der Hochschule Trier.
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Das Corona-Schutz-„Schirmchen“
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Steht das Unternehmen doch ungeschützt da?

Es hätte ein großer Wurf werden können, um kleine und mit-

telständische Unternehmen, die durch die aktuelle Pandemie 

in die finanzielle Krise geraten sind, durch ein vereinfachtes 

Schutzschirmverfahren zu entschulden. Doch jetzt ist aus dem 

im Gesetzgebungsverfahren zum StaRuG diskutierten Corona- 

Schutzschirm nur ein „Schirmchen“ geworden, das Einzug in 

das COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz (COVInsAG) gefun-

den hat.

 Insbesondere der Verband Insolvenzverwalter Deutschland 

eV (VID), dem viele der in Deutschland bestellten Insolvenz-

verwalter angeschlossen sind, hatte ein vereinfachtes Schutz-

schirmverfahren mit reduzierten Einstiegshürden ins Gespräch 

gebracht, um gerade kleine und mittelständische sowie inha-

bergeführte Unternehmen, die durch die Corona-Pandemie in 

die Schieflage geraten sind, ohne erhebliche Beraterkosten, die 

zwangsläufig im Rahmen dieses Verfahrens anfallen und die die-

se Unternehmen aktuell nicht aufzubringen in der Lage sind, zu 

entschulden.

 Grundsätzlich verlangt der Eintritt in ein Schutzschirmverfah-

ren die Bescheinigung eines unabhängigen Dritten (üblicherwei-

se eines Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers oder Rechtsanwalts), 

dass das Unternehmen bei Antragstellung nicht insolvenz- 

antragspflichtig ist. Abgespeckt werden sollte dieses Erfordernis 

der Bescheinigung nach dem begrüßenswerten Vorschlag des 

VID durch eine Kennzeichnung der Fälligkeit der Verbindlich-

keiten in der Gläubigerliste und der Versicherung der Vollstän-

digkeit und Richtigkeit der Angaben durch den Vertretungsbe-

rechtigten: bei Fälligkeit erst ab dem 01.01.2020 wäre der Weg 

in das Schutzschirmverfahren eröffnet gewesen. Ferner wurde 

angeregt, die sonst im Schutzschirmverfahren kostenintensive 

Begleitung der Verfahrensdurchführung durch insolvenzrecht-

lich spezialisierte Berater durch eine Verlagerung von Aufgaben 

auf einen „starken“ Sachwalter zu kompensieren. Ins Spiel ge-

bracht wurde ferner die Überlegung, die geplanten verschär-

fenden Änderungen zum Eigenverwaltungsverfahren und den 

Regelungen zum Schutzschirm, die aufgrund der ESUG-Evaluie-

rung zum Jahreswechsel umgesetzt werden sollten, um ein Jahr 

auf den 01.01.2022 zu verschieben.

Aus all diesen Anregungen wurde nichts.

Vielmehr hat der Gesetzgeber - wie geplant - zum 01.01.2021 

die Voraussetzungen für den Zugang zur Eigenverwaltung ver-

schärft. So muss nun etwa ein Finanzplan für die Dauer von 

6 Monaten bei Antragstellung vorgelegt werden, der detail-

liert die Finanzierungsquellen für die Betriebsfortführung und 

von Marion Gutheil, Düsseldorf
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die Deckung der Verfahrenskosten darlegt. Ein Konzept für die 

Durchführung des Insolvenzverfahrens und damit der Entschul-

dung ist beizufügen und der Stand der bisherigen Verhandlun-

gen mit Gläubigern und Dritten darzustellen. Ferner muss das 

Unternehmen erläutern, wie es die ihm in der Eigenverwaltung 

obliegenden insolvenzspezifischen Pflichten erfüllen will. Letzt-

lich ist eine Kostenberechnung anzustellen: wie teuer wird die 

Eigenverwaltung im Vergleich zur Regelabwicklung? Auch die 

Darstellungen zum Kreis der Gläubiger, etwa Arbeitnehmer,  

Fiskus und Sozialversicherungsträger, mit diesen gegenüber be-

reits eingetretenem Verzug setzt weitere Hürden.

 Die vorstehende Aufstellung macht deutlich, dass die Vorbe-

reitung der nach neuem Recht durchzuführenden Eigenverwal-

tungsverfahren machbar ist, aber eine frühe, fachkundig geplan-

te, rechtzeitige und sehr gewissenhafte Vorbereitung erfordert. 

Das Ziel des Gesetzgebers, den Unternehmer zu zwingen, sich 

vor der Antragstellung frühzeitig mit diesem Sanierungsinst-

rument zu befassen und auch die Realisierbarkeit der geplan-

ten Restrukturierungsmaßnahmen zu hinterfragen, wird damit 

sicher erreicht. Ob dieses Sanierungsinstrument allerdings all 

den Unternehmen helfen wird, die nach Erlangung von Corona- 

Hilfen und der Eingehung von Darlehnsverpflichtungen, die zum 

Tag X getilgt werden müssen, dann doch die Krise nicht über-

winden können und auf dem Weg in die Insolvenzantragspflicht 

sind, ist fraglich.

Und nun kommt das „Schirmchen“:

Unternehmen, die zwischen dem 01.01.2021 und 31.12.2021 

einen Antrag auf Eigenverwaltung stellen, dürfen dieses Ver-

fahren noch nach altem Recht führen, dass heißt, die zuvor 

skizzierten Verschärfungen bei der Antragstellung sind nicht zu 

beachten. Voraussetzung ist jedoch, dass die Zahlungsunfähig-

keit oder Überschuldung auf die COVID-19-Pandemie zurück-

zuführen ist, was durch eine Bescheinigung eines in Insolvenz-

sachen erfahrenen Beraters bestätigt werden muss. Da ist sie 

also wieder – die Bescheinigung, auf deren Verzicht man in der 

Diskussion zur Kostenvermeidung hinwirken wollte. Ebenfalls 

gelten die alten Regeln, wenn das Unternehmen im Eröffnungs-

antrag darlegt, dass keine Verbindlichkeiten bestehen, die am 

31.12.2019 bereits fällig und zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

bestritten waren.

 Der Gesetzgeber erlaubt diesen Unternehmen außerdem 

einen erleichterten Zugang zum Schutzschirmverfahren. Die 

bereits vorliegende Zahlungsunfähigkeit steht – anders als im 

Regelfall und damit eine wirkliche Neuerung und Erleichterung 

– dem Zugang zum Schutzschirmverfahren nicht entgegen. 

Aber: was wäre diese Ausnahme ohne eine Bescheinigung eines 

in Insolvenzangelegenheiten erfahrenen Beraters, dass die Krise 

auf die pandemische Lage zurückzuführen ist?

Marion Gutheil, Partnerin bei Mönning Feser Partner, ist seit über 20 

Jahren im Sanierungs- und Insolvenzbereich tätig. Sie ist Fachanwältin für 

Insolvenzrecht, Mediatorin und seit mehr als 10 Jahren bestellte Sachver-

walterin und Insolvenzverwalterin. Daneben unterstützt sie Unternehmen 

in der Restrukturierung sowie der Vorbereitung und Begleitung von Eigen- 

verwaltungsverfahren und bietet juristische Beratung und Prozess- 

vertretung im insolvenznahen Bereich an.
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Kaffeesatz oder Glaskugel?
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Zielgerichtete Planung ist kein Hexenwerk

Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ist derzeit ein wirk-

sames Mittel, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumil-

dern. Wer davon profitieren will, muss u. a. belegen können, dass 

die in Aussicht gestellten Überbrückungshilfen zur langfristigen, 

wirtschaftlichen Stabilität des Unternehmens beitragen. Beleg-

bar wird die Situation durch eine stringente wie nachvollziehba-

re Unternehmensplanung. Jedoch stellt sich die Frage, wie ins-

besondere kleine Unternehmen, z. B. aus dem Handwerk, einer  

solchen Anforderung gerecht werden sollen. Insbesondere, 

wenn ein durchschnittlicher Auftragsvorlauf gerade einmal für 

wenige Wochen planbar ist. Abzuschätzen wie das Unterneh-

men in ein paar Monaten aufgestellt sein wird, erscheint wie 

eine Mischung aus Glaskugel- und Kaffeesatzlesen.

 Eine wirtschaftliche Krise bricht in den seltensten Fällen ohne 

Vorankündigung über ein Unternehmen herein. Es sind mehrere 

Indikatoren, die – richtig und frühzeitig interpretiert – eine Schief- 

lage erkennen lassen und eine konsequente Gegensteuerung  

ermöglichen. Dazu kann eine mittelfristige Planung dem Unter-

nehmer zeitnah einen Überblick über die künftige Entwicklung 

von Ertrag und Liquidität als wesentliche Kennzahlen geben. 

Auch ohne hellseherische Fähigkeiten muss der Geschäftslei-

ter heute bestimmte Entwicklungen im Unternehmen mit Aus-

wirkung auf Rentabilität und Liquidität präsent haben. Eine 

einsetzende Tilgung für ein zunächst tilgungsfreies Darlehen 

beispielsweise, ist heute bereits bekannt und kann die Liquidi- 

tätssituation eines Unternehmens stark beeinträchtigen. So 

etwa die Corona-Hilfe der KfW, die von vielen Unternehmen in 

der Corona-Krise in Anspruch genommen wurde: Das Kredit-

programm beinhaltet eine Finanzierungsmöglichkeit von bis zu  

25 % des Jahresumsatzes. Die Rückzahlung ist, nach dem ersten  

Tilgungsfreijahr, über 4 Jahre vergleichsweise straff. Entspre-

chend hoch ist die Liquiditätsbelastung für das Unternehmen.

 Andere Beispiele sind endfällige Darlehen, wie bspw. Mez-

zaninfinanzierung oder Schlussraten aus der Finanzierung von 

Mobilien, überdurchschnittliche Steuerbelastung aus der Auflö-

sung von Investitionsabzugsbeträgen, vorgegebene Änderun-

gen in der Gehaltsstruktur, befristete Kreditlinien, gestundete 

Steuer- oder Mietzahlungen. All diese Ereignisse sind dem Ge-

schäftsleiter bereits heute bekannt und zwingen ihn, bei abseh-

bar fehlender Liquidität Maßnahmen zu ergreifen.

 Um eine Einschätzung über die Entwicklung der Liquidität 

zu erhalten, ist eine mittelfristige Planung der Umsatzerlöse, 

Rentabilität und der Liquidität unerlässlich. Durch einen Blick 

in die Vergangenheit kann der Geschäftsleiter eine Prognose in 

die Zukunft wagen. Selbst wenn ein Auftragsvorlauf nur wenige 

Wochen umfasst, kann eine Planung entsprechend der Vorjahre 

aufgestellt werden und lediglich um die bereits bekannten Fak-

toren – kurzfristige Auftragsentwicklung, oben beschriebene 

Fälligkeiten oder sonstige Effekte – angepasst werden. Zielge-

nauer wird die Planung, wenn zusätzliche Informationen wie 

Unternehmensplanung ein Zufallsprodukt?

von Michael Ehling, Greven
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Einschätzungen zur Marktentwicklung, Produktlebenszyklen, 

Vertriebsmaßnahmen oder Entwicklungen in der Personalstruktur 

eingearbeitet werden.

 Die so aufgestellte Planung lässt zunächst für den abgebil-

deten Zeitraum erkennen, ob ein Liquiditätsengpass oder ein 

Ertragsproblem entstehen. Die reine Planung reicht jedoch nicht 

aus, um eine Krise frühzeitig zu erkennen. Wesentliches Element 

einer Früherkennung sind regelmäßige Abgleiche mit den Istwer-

ten und die Abbildung der sich dadurch ergebenden Änderungen 

in den kommenden Monaten. Je nach Unternehmensgröße und 

Komplexität des Zahlenwerkes sollte dies monatlich, mindestens 

jedoch vierteljährig erfolgen. Hinzu kommt die jährliche Überar-

beitung der Planung.

 Am Markt sind verschiedene Softwaretools in unterschiedli-

chen Preisklassen verfügbar, die bei einer Erstellung der Planung 

eine gute Unterstützung bieten. Gemeinsam mit einem erfahre-

nen Experten wird so aus dem Glaskugellesen eine valide Absiche-

rung gegenüber Gläubigern und Gesellschaftern. Und eine belast-

bare Rechtfertigung (noch) keinen Insolvenzantrag zu stellen.

Michael Ehling ist Vorstand der BURK AG und Geschäftsführer der BURK 

EHLING Finance GmbH. Als Sparkassenbetriebswirt und zertifizierter Sanie-

rungsexperte ist er in allen Fragestellungen rund um die Themen Fördermit-

telberatung, Restrukturierung, Interimsmanagement und Finanzierungen 

erfahren. Dabei stehen die Beratung bei Existenzgründungen genauso in 

seinem Fokus, wie die Unterstützung von Unternehmen in wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten.

Unsere Partner
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Lästiger Arbeitsschutz?
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Sicherheit oder übertriebene Vorsorge?

In vielen Betrieben – und in besonderem Maße in den Zweigen 

mit einem hohen Anteil an Bürotätigkeiten – fristet Arbeits-

schutz häufig ein Schattendasein. Man denkt beim Arbeits-

schutz an den Helm und die Sicherheitsschuhe auf der Baustel-

le, Schutzkleidung und Schutzausrüstung beim Umgang mit 

Motorsense und -säge und ähnlichen gefährlichen Werkzeugen 

und Tätigkeiten. Im Büro kommen einem zu diesem Thema viel-

leicht noch die Arbeitsplatzbrille und die Bildschirmarbeitsplatz-

verordnung oder ein ergonomischer Schreibtischstuhl in den 

Sinn – mehr aber auch nicht.

 Viele Betriebsinhaber und Personalverantwortliche hören 

den Begriff „Gefährdungsbeurteilung“ erstmals, wenn sie von 

der Schwangerschaft einer Mitarbeiterin erfahren. Das Mutter-

schutzgesetz schreibt zwingend vor, dass im Rahmen der Ge-

fährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz zu prüfen 

ist, inwiefern für Schwangere besondere Risiken bestehen (§ 10 

MuSchG iVm § 5 ArbSchG). Dabei ist eine Gefährdungsbeurtei-

lung grundsätzlich für jeden Arbeitsplatz durchzuführen. Dabei 

soll geprüft werden, ob für die Beschäftigten auf diesem Ar-

beitsplatz gesundheitliche Risiken bestehen und wie diese Risi-

ken nach Möglichkeit minimiert werden können.

 Diese Regelung ist auch zentraler Ausgangspunkt der zum 

Anfang des Jahres in Kraft getretenen Corona-Arbeitsschutz-

verordnung (SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung vom 21. Ja-

nuar 2021). Damit sind die Arbeitgeber für jeden bestehenden 

Arbeitsplatz verpflichtet, zu prüfen, ob für die Beschäftigten 

Risiken in Bezug auf eine Infektion mit dem Corona-Virus beste-

hen.

 Verglichen mit den eingangs genannten Gefahren, die häu-

fig von den ausgeübten Tätigkeiten selbst ausgehen, sind es 

hinsichtlich des Corona-Virus eher die Arbeitsplätze selbst, von 

denen die Gefährdungen ausgehen: mehrfach besetzte, enge 

Büros, Sitzanordnungen mit gegenüber angeordneten Arbeits-

plätzen, ungenügende oder fehlende Lüftungsmöglichkeiten 

aber auch eine zentrale Klimaanlage, welche die Luft aus allen 

Räumen überall verteilt, sind Aspekte, die zu einer möglichen 

Gefährdung der Mitarbeiter führen können.

 Maßstab für die Bewertung von Gefährdungen und Maß-

nahmen sind dabei stets der aktuelle Stand der Technik und 

der Hygiene sowie der arbeitsmedizinische Erkenntnisstand. 

Orientierung geben beispielsweise die Verlautbarungen des Ro-

bert-Koch-Instituts. Grundsätzlich sind damit auch am Arbeits-

platz im Büro die Vorgaben einzuhalten, die derzeit überall im 

öffentlichen Raum gelten: ein Abstand von mindestens 1,5m 

(sitzend) bzw. 2m (stehend), regelmäßiges Lüften, Einhalten ei-

nes Grenzwertes von 1000ppm CO2. Dazu gehört auch, dass 

ein Arbeiten in wechselnden Teams vermieden wird und dass 

besonders in gemeinschaftlich genutzten Räumen (Aufenthalts-

räume, Eingangsbereiche, Sanitärräume) auf die Einhaltung des 

Abstands geachtet wird. Hier sollte zudem durch Markierungen 

von Sebastian Voitzsch, Münster
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auf dem Boden, Hinweisschilder, Begrenzung der sich gleichzei-

tig darin aufhaltenden Mitarbeiter, Desinfektionsmittel-Spender 

etc. auf bestehende Gefahren und Verhaltensmaßregeln hinge-

wiesen werden. Häufig wird dies auch ein Entzerren von Pau-

senzeiten, Mahlzeiten etc. erfordern. Aber auch ein Verzicht auf 

Dienstreisen, (persönliche) Meetings und ähnliche Veranstaltun-

gen stellt eine geeignete Maßnahme dar, um Gefährdungen zu 

minimieren.

 Die Verpflichtung, Konzepte zu entwickeln und den Ar-

beitsschutz einzuhalten, obliegt dem Arbeitgeber. Das Arbeits-

schutzgesetz, welches die Grundlage für diese Maßnahmen 

bildet, verpflichtet ausschließlich die Arbeitgeber, sich um die-

se Belange zu kümmern: „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die 

erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes (…) zu treffen, 

die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit 

beeinflussen“, heißt es in § 3 ArbSchG. Das heißt vor allem, 

dass der Arbeitgeber von sich heraus aktiv werden muss; er darf 

nicht abwarten, bis Beschäftigte möglicherweise an ihn heran-

treten und Maßnahmen einfordern – oder noch schlimmer, bis 

etwas passiert ist. Unabhängig davon, dass für die Nichteinhal-

tung von Arbeitsschutzmaßnahmen Bußgelder drohen, läuft 

der Arbeitgeber Gefahr, dass sein Unternehmen von der zu-

ständigen Gesundheitsbehörde im Falle von Infektionen stillge-

legt wird, was wirtschaftlich empfindliche Folgen haben kann. 

Schon Quarantäne für einzelne unentbehrliche Mitarbeiter kann 

erhebliche Auswirkungen nach sich ziehen.

 Eine Neuerung in diesem Bereich ist die viel diskutierte Ho-

meoffice-Pflicht. § 2 der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 

sieht ausdrücklich vor, dass den Mitarbeitern im Falle von Büro-

arbeit zu ermöglichen ist, diese Tätigkeiten in deren Wohnung 

auszuführen, wenn keine „zwingenden betriebsbedingten 

Gründe“ entgegenstehen.

 Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber den „schwarzen 

Peter“ in mehrfacher Hinsicht dem Arbeitgeber zugeschoben. Er 

muss zunächst einschätzen, welchen Gefahren die Mitarbeiter 

im Unternehmen ausgesetzt sind. Dann muss abgewogen wer-

den, inwiefern die betrieblichen Gründe, die dagegensprechen, 

den Mitarbeiter ins Homeoffice zu entlassen, wirklich „zwin-

gend“ im Sinne der Vorschrift sind. Rechtfertigt es etwa die Sor-

ge, Quantität und Qualität der Arbeitsleistung könnten leiden, 

dem Mitarbeiter das Restrisiko der Anwesenheit im Büro auf-

zubürden? Dabei sollte auch der Arbeitsweg nicht außer Acht 

gelassen werden: verfügt ein Mitarbeiter nicht über die Mög-

lichkeit, mit dem eigenen Auto, Fahrrad oder zu Fuß in die Firma 

zu kommen, sondern ist auf Bus und Bahn angewiesen, besteht 

bei den „zwingenden betriebsbedingten Gründen“ ein erheb-

licher Argumentationsbedarf, um den Mitarbeiter den Risiken 

des Arbeitsweges auszusetzen. Steht dagegen ein Einzelbüro 

zur Verfügung und kann der Mitarbeiter ohne Sammelbeförde-

rung den Arbeitsplatz erreichen, sind auch weniger schwerwie-

gende Gründe geeignet, eine Verweigerung des Homeoffice zu 

rechtfertigen.

 Hinzu kommt, dass im Homeoffice in Bezug auf Vorgaben 

zu Vertraulichkeit, Datenschutz etc. dieselben Vorgaben wie im 

Sebastian Voitzsch ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht.  

Nach zweijähriger Tätigkeit in einer ehemaligen OLG-Kanzlei, die seine  

vorhandene Vorliebe für alle Bereiche der Prozessführung weiter verstärkt 

hat, gehört er seit 2009 zum Team der MÖNIG Wirtschaftskanzlei. Hier 

vertritt er die Bereiche (Insolvenz-)Arbeits- und Prozessrecht. Da der beste 

Prozess, der ist, der nicht geführt werden muss, berät und vertritt er  

Mandanten auch ohne bzw. zur Vermeidung gerichtlicher Auseinander- 

setzungen.

Büro gelten, vom Arbeitgeber aber nur sehr eingeschränkt kon-

trolliert werden können. Der Mitarbeiter muss sicherstellen, dass 

zum Beispiel der Inhalt des Bildschirmes nicht vom Partner oder 

Kind, welche sich ggfls. im selben Raum aufhalten, eingesehen 

werden kann. Wenn die Lohnbuchhalterin im Homeoffice die 

Lohnabrechnungen für die Kollegen ausdruckt, muss sie sicher-

stellen, dass diese Unterlagen nicht von anderen Familienange-

hörigen eingesehen werden können. Im Büro sind diese Dinge 

im Regelfall durch (abschließbare) Einzelbüros realisiert und es 

existieren entsprechende Vorgehensweisen. Für den Heimbe-

reich gilt es hier zunächst, Problempunkte zu identifizieren und 

Lösungen zu entwickeln. Damit, dem Mitarbeiter einen Laptop 

(der in vielen Fällen zudem auch der Bildschirm-Arbeitsplatz-

verordnung keineswegs entsprechen wird…) zur Verfügung zu 

stellen und ihn mit einem „mach mal!“ nach Hause zu schicken, 

ist es dabei keineswegs getan.

 In der aktuellen und akuten Corona-Situation mag man 

noch darauf hoffen, im Problemfall auf ein gewisses Verständnis 

von Aufsichtsbehörden zu treffen. Spätestens aber, wenn ver-

trauliche Unternehmens- oder Mitarbeiterdaten auf diese Weise 

an die breitere Öffentlichkeit gelangt sind, wird diese Hoffnung 

ganz bestimmt enttäuscht werden. Und es ist jetzt schon abseh-

bar, dass an vielen Stellen „der Geist aus der Flasche“ ist und 

Mitarbeiter wie Unternehmen feststellen, dass im Homeoffice 

– mit all seinen Vor- und Nachteilen – vieles möglich ist, was 

noch vor einem Jahr rundheraus abgelehnt worden wäre. In-

sofern sollte man aus der Not eine Tugend machen, das Thema 

angehen und kreative Lösungen entwickeln. Eine umfangreiche 

und ehrliche Gefährdungsbeurteilung, wie sie das Gesetz vor-

sieht, bietet dabei eine solide Grundlage. Ergänzt um eine eben-

so gründliche Bestandsaufnahme im Bereich des Datenschutzes 

können dann Modelle entwickelt werden, die sich auch außer-

halb der aktuellen Pandemiesituation bewähren.
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Krisenberatung unter Druck?
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Wo anfangen?

Neulich sprach ich mit einem Kollegen bei einer anderen, mit-

telgroßen Sanierungsberatung. Er berichtete, dass ein Teil sei-

ner Belegschaft jetzt „auf Kurzarbeit“ sei. Die Auslastung sei 

gering, neue Fälle für Sanierungsgutachten kämen wegen der 

umfangreichen Corona-Fördermittel derzeit nicht mehr rein 

und bei historisch niedrigen Insolvenzzahlen wäre einfach nicht 

mehr genug zu tun am Markt. Auslastungsprobleme und letzt-

lich Kurzarbeit als Mittel der Krisenbewältigung seien da auch 

bei den Sanierungsberatungen unumgänglich. Wirklich?

 Völlig irritiert berichtet ich intern davon und siehe da: auch 

meine Kollegen wussten von anderen Häusern Ähnliches zu be-

richten. Offenbar trifft die Corona-Krise selbst die Sanierungs-

beratungen. Haben die Unternehmer ausreichend Mittel, um 

die Krise zu überstehen, fühlen sie sich zumindest ausreichend 

mit Mitteln versorgt oder warten sie schlichtweg auf den Staat, 

damit ihre Probleme gelöst werden? Jedenfalls fragen sie nicht 

im großen Stil Leistungen von Sanierungsberatern nach, um die 

aktuelle Krisensituation zu bewältigen.

 Ist es tatsächlich so, dass alle (wahrnehmbar und lautstark) 

über eine Krise lamentieren, die es so gar nicht gibt? 

 Ganz so ist es vermutlich nicht. Die Krise in der Wirtschaft 

findet nicht nur in der Berichterstattung statt, sie ist tatsächlich 

auch bei den Unternehmen angekommen. Alle makroökonomi-

schen Kennzahlen (BIP Einbruch, Zunahme von Arbeitslosigkeit 

und Kurzarbeit, Eintrübung diverser Branchenindikatoren etc.) 

sind insoweit eindeutig. Aber warum führt diese Situation nicht 

umgehend zu einem Nachfrageanstieg für Leistungen zur Kri-

sen- und Transformationsbewältigung, also den Experten für die 

disruptive Innovation im besten Schumpeterschen Sinne?

 Bei einer genaueren Analyse der aktuellen Marktsituation 

für Sanierungsberatungen fallen zwei grundsätzliche Probleme 

auf: Eines auf Seiten der Nachfrage, das andere auf Seiten des 

Angebots durch die Sanierungsberatungen selbst. Ja, es mag 

eine Art „Nachfrageblockade“ von Seiten der Unternehmen 

geben. Ein ehrlicher Kassensturz ist derzeit von ihnen nicht zu 

erwarten. Durchhalten und auf bessere Zeiten hoffen ist für sie 

offenbar mehr denn je das Gebot der Stunde. Ich bin „Corona 

Opfer“ und befinde mich mit meinem Unternehmen im Lock-

down - damit ist vermeintlich aus Sicht der Unternehmen schon 

alles gesagt. Mit Dritten offen meine aktuelle Krise aufarbeiten? 

Kommt gar nicht in Frage, das geht schon vorbei.

 Diese Einstellung ist sicher ein Problem für Sanierer. Aber 

dieses Phänomen ist ja durchaus bekannt und damit sollte ein 

erfahrener Sanierungsberater mit ausreichend Einfühlungsver-

mögen in der Ansprache von Unternehmerpersönlichkeiten 

auch umzugehen wissen. Möglicherweise tritt aber gerade 

dieses „Krisen ignorieren“ verstärkt bei Unternehmen auf, bei 

denen tatsächlich (vor Corona) gar keine Krisenindikatoren vor-

lagen. Im Grunde verhalten sie sich, wie alle Krisenunternehmer, 

die den Ernst ihre Lage ignorieren und Hilfe ablehnen. „Wie im-

mer“, mag man hier denken.

 Das alles entbindet die Sanierungsberater aber nicht von ih-

rer eigenen unternehmerischen Pflicht. Wie jedes andere Unter-

nehmen auch, müssen sie ihr eigenes Angebot fortwährend op-

timieren und an den Bedürfnissen des Marktes ausrichten. Eine 

klassische „Kosten runter – Umsatz rauf“ Sanierung ist nicht 

die Lösung und war auch nie die Lösung. Die Probleme der Un-

ternehmen sind deutlich komplexer, gerade in Corona-Zeiten. 

Digitalisierung, Innovationsmanagement, kontinuierliche Wei-

terentwicklung des Geschäftsmodells sind die Stichworte. Hier 

gilt es, passende Lösungen anzubieten und im freien Spiel der 

Kräfte die richtigen Wege raus aus der Krise zu finden.

 Das ist aber ein Vorgehen, das von jedem Unternehmer er-

wartet wird – nicht nur von den Sanierungsberatungen. Diese 

Überlegung beruhigt dann doch wieder etwas – man hat es 

eben am

 Ende selbst in der Hand, die Krise zu bewältigen. Das gilt für 

Sanierungsberatungen wie für alle anderen Unternehmer auch. 

Ein paar Grundregeln der marktwirtschaftlichen Logik gelten 

eben auch zu Corona-Zeiten weiter.

von Dr. Stefan Weniger, Berlin

Dr. Stefan Weniger ist Partner und Geschäftsführer der Unternehmens- 

beratung Restrukturierungspartner RSP GmbH & Co. KG. Der Rechtsanwalt 

hat langjährige Erfahrung in der Sanierungs- und Insolvenzberatung. Seine  

Kernkompetenzen liegen im Sanierungsmanagement und der -geschäfts-

führung. Im Rahmen von Eigenverwaltungsverfahren berät er nicht nur die 

Unternehmen, sondern übernimmt Organverantwortung als CRO und ist  

verantwortlich für die Umsetzung der Sanierung. Er ist Sanierungsberater 

CMC/BDU und Vorstands- und Gründungsmitglied des Forum 270 –  

Qualität und Verantwortung in der Eigenverwaltung e. V.
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Zusammen den Weg aus  
der Krise meistern

Restrukturierungspartner

Wir sind Ihre Experten für Restrukturierung. 
Mit unserem Team aus 30 Experten begleiten 
wir von 5 Standorten aus Unternehmen in der 
Krise und meistern gemeinsam den schwierigen 
Weg. Dabei können wir auf unsere Erfahrung 
aus mehr als 1.500 Beratungsmandaten zurück-
greifen und gehören damit zu den Großen der 
Branche. Mit vollem Einsatz, konzentriert und 
mit Erfolg überzeugend und gut.

RESTRUKTURIERUNGS
PARTNER

www.restrukturierungspartner.com
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Datenschutz im Unternehmenskauf:  
Übertragung von Kundendaten im Asset Deal
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persönliche Daten = Verschlusssache

Der Begriff Asset Deal bezeichnet eine bestimmte Form des 

Unternehmenskaufs. Hierbei werden einzelne Wirtschaftsgü-

ter (Assets) wie Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Maschinen, 

Nutzungsechte, Patente oder auch web-Domains, einzeln er-

worben und auf den Käufer übertragen. Ein wirtschaftlich 

wichtiger Aspekt dabei ist die Übertragung von Kundendaten. 

Denn durch die Übertragung der einzelnen Vermögenswerte, zu 

denen die Kundendaten zählen, kommt es zu einer Änderung 

der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit i. S. d Art. 4 Nr. 7  

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Deshalb muss für die 

Übertragung der Kundendaten, bei denen es sich um personen-

bezogene Daten handelt, in Übereinstimmung mit der DSGVO 

ein Rechtsfertigungsgrund vorliegen.

  Anders sieht es hingegen bei einem Share Deal aus. Hier 

werden Geschäftsanteile veräußert aber der ursprüngliche Un-

ternehmensträger bleibt bestehen. Durch diesen Prozess ändert 

sich nichts an der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit. 

Ohne diesen Wechsel der Verantwortlichkeit liegt in Bezug auf 

die Kundendaten auch kein Verarbeitungsvorgang vor, weshalb 

es bei einem Share Deal keiner Rechtfertigung nach der DSGVO 

bedarf.

Roadmap für die Übertragung von  
Kundendaten im Asset Deal

Kundendaten stellen im digitalen Zeitalter einen immer größer 

werdenden eigenständigen Wert dar. Die Analyse von Kunden-

daten und die damit verbundene Erstellung von Profilen und 

Kaufhistorien erleichtert es Unternehmen zunehmend, zielgrup-

penspezifische Werbung zu gestalten und über entsprechende 

Kanäle zu verbreiten (Targeting). Ein sensibler Umgang mit den 

persönlichen Daten der Kunden ist aus datenschutzrechtlicher 

Sicht unerlässlich. Das bedeutet auch, dass für einen erfolg-

reichen Asset Deal der Übergang von Kundendaten frühzeitig 

mitbedacht und organisiert werden muss. Es gilt, Datenschutz-

konzepte zu entwerfen und deren Durchführung bis zum end-

gültigen Verantwortungsübergang zu begleiten und passende 

Rechtfertigungsgrundlagen für die Datenübertragung zu finden.

  Meistens wird in diesem Zusammenhang zuerst an die Ein-

willigung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) als Rechtfertigung zur 

Übertragung aller Kundendaten gedacht. Doch dieser vermeint-

lich datenschutzrechtlich sichere Weg hat seine Nachteile: Zum 

einen erscheint es wenig praktikabel, Einwilligungen von sämt-

lichen Kunden einzuholen – am besten noch über eine Double 

Opt-In Lösung – und zum anderen ist die Einwilligung jederzeit 

widerruflich, welches den Übertragungsprozess sehr unruhig 

und ungewiss gestalten kann. Denn dies kann im Übergang 

dazu führen, dass Kunden ihre Einwilligung nicht erneuern, sie 

zurückziehen oder es schlichtweg vergessen, was wiederum 

den Wert der Daten mindert.

  Besser und langfristiger abgesichert gelingt eine Datenüber-

tragung auf Grundlage einer vertraglichen Legitimierung (Art. 6 

Abs. 1 lit b DSGVO) oder auf Grundlage berechtigter Interessen 

(Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO). Dieses Vorgehen wird auch von den 

meisten Datenschutzbehörden sowie von der Datenschutzkon-

ferenz (DSK) empfohlen. Hierzu ist es im ersten Schritt sinnvoll 

die Kundendaten in verschiedene Fallgruppen zu unterteilen.

 Übernahme von Kundendaten aus laufenden Verträgen:

Bei Kundendaten aus laufenden Vertragsverhältnissen gehen 

die Verträge, zum Beispiel über einen dreiseitigen Vertrag (§ 

415 BGB, Schuldübernahme), auf den Erwerber über. Durch 

die Genehmigung der Schuldübernahme erfolgt gleichzeitig 

die datenschutzrechtliche Legitimierung über Art. 6 Abs. 1 S. 

1 lit. b DSGVO. Die Datenübermittlung ist dann zur Erfüllung 

eines Vertrages erforderlich.

 Daten von Bestandskundinnen und -kunden (letzte aktive Ver-

tragsbeziehung liegt mehr als drei Jahre zurück):

Daten von Bestandskunden, bei denen die letzte vertragliche  

Wie passen Asset Deal und Datenschutz zusammen?

von Anna von Laer, Bielefeld
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Interaktion mehr als drei Jahre zurück liegt, können vom 

Erwerber nicht ohne weiteres genutzt werden. Hier ist es 

schwierig ein berechtigtes Interesse an der (werblichen) Nut-

zung darzulegen, sodass eine Übertragung nur unter dem Ge-

sichtspunkt der gesetzlicher Aufbewahrungsfristen erfolgen 

darf. Zur Wahrung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 

ist es jedoch auch möglich, dass entsprechende Kundenda-

ten nicht übertragen werden, sondern beim Verkäufer oder 

einem Dienstleister verbleiben, der die Kundendaten für den 

gesetzlich bestimmten Zeitraum aufbewahrt.

 Kundendaten aus fortgeschrittener Vertragsanbahnung bzw. 

Bestandskundinnen und -kunden ohne laufende Verträge 

(letzte aktive Vertragsbeziehung liegt weniger als 3 Jahre zu-

rück): Kundendaten ohne aktuelle Vertragsbeziehungen kön-

nen nur nach erfolgreicher Interessensabwägung gem. Art. 

6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO an den Erwerber übergehen. Der 

Erwerber müsste also ein berechtigtes Interesse an der Über-

mittlung dieser Kundendaten haben und es dürfen diesem 

keine überwiegenden Interessen der Kunden entgegenstehen. 

Hierbei ist es wichtig zu klären, für welchen Zweck diese Kun-

dendaten an den Erwerber übermittelt werden sollen. Wenn 

der Erwerber den Betrieb oder das Geschäftsmodell im We-

sentlichen fortführen möchte oder ausschließlich ein Wechsel 

der Verantwortung vorliegt, hat der Kunde keine großen Än-

derungen seitens des neuen Erwerbers zu erwarten. In diesem 

Fall kann also auch davon ausgegangen werden, dass die Kun-

den ebenfalls erwarten, dass zur Fortführung des Geschäftes, 

für die zukünftige Vertragsbeziehungen oder für die Klärung 

offener Fragen aus alten Vertragsbeziehungen die Daten an 

den Erwerber übermittelt werden. Schutzwürdige Interessen 

der Kunden stehen in diesen Fällen einer Datenübermittlung 

nicht entgegen. Die Kunden müssen jedoch frühzeitig über 

den geplanten Verkauf informiert werden und ihnen muss die 

Möglichkeit eingeräumt werden, einer Datenübertragung in 

angemessener Frist zu widersprechen (Opt-out-Modell). Die 

Information muss den datenschutzrechtlichen Vorgaben der 

DSGVO entsprechen.

 Übernahme von Kundendaten für den Newsletter Versand:

Ein Newsletter Versand ist in der Regel nur dann datenschutz- 

und wettbewerbsrechtlich möglich, wenn von den Kunden 

eine Einwilligung eingeholt wurde. Hier müsste die Einwilli-

gung, die die Kunden dem Alteigentümer gegeben haben, 

auch gegenüber dem Erwerber wirksam sein. Aber an einer 

expliziten Einwilligung wird es regelmäßig fehlen, denn in den 

seltensten Fällen wird es bei der Einholung der Einwilligung 

möglich sein bereits einen zukünftigen Erwerber zu berück-

sichtigen. Daher muss hier eine einzelfallbezogene Auslegung 

der Einwilligung vorgenommen werden. Wenn folgende As-

pekte eingehalten werden, kann der Übergang der Daten auf 

den Erwerber vertreten werden: Zum einen muss die Einwilli-

gung zum Newsletter Versand geschäfts- bzw. produktbezo-

gen sein. Zusätzlich ist erforderlich, dass der Geschäftszweck 

unter dem Erwerber derselbe bleibt. Für den Newsletter Abon-

nenten muss somit ganz klar das Interesse an den Produkten 

und Aktionen im Vordergrund sein und nicht der dahinter-

stehende Inhaber. Ein datenschutzrechtliches Risiko bleibt bei 

dieser Vorgehensweise jedoch bestehen, da damit gerechnet 

werden kann, dass Aufsichtsbehörden eine Auslegung bevor-

zugen.

Zeitliche und rechtliche Planung  
der Datenübertragung

Es ist wichtig, dass sich Unternehmen für die Planung der Über-

tragung von Kundendaten im Asset Deal genug Zeit lassen. 

Die Parteien müssen bereits in Vorbereitung der Due Diligen-

ce prüfen, welche Daten aus datenschutzrechtlicher Sicht dem 

Erwerber überhaupt zugänglich gemacht werden können. Des 

Weiteren müssen alle Daten dahingehend überprüft werden, ob 

sie zum Beispiel rechtmäßig erhoben wurden, ob die Zweck-

bindung der Daten eingehalten wurde und ob die Daten über-

haupt aktuell und richtig sind. Damit der Übermittlungsprozess 

möglichst sicher gestaltet wird, muss darauf geachtet werden, 

dass die Daten nur verschlüsselt an den Erwerber übertragen 

werden. Beim zeitlichen Ablauf sollte auch die Einräumung 

ausreichender Widerspruchsfristen für die Kunden mit einbe-

rechnet werden. Den Kunden sollten Fristen von bis zu sechs 

Wochen eingeräumt werden, in denen sie der Übertragung der 

Daten widersprechen können. Der Prozess der Datenübergabe 

muss vom Veräußerer angestoßen werden, da der Erwerber 

zu diesem Zeitpunkt noch keine Berechtigung hat, die Kun-

den entsprechend anzuschreiben. Aufgrund der Komplexität 

und des hohen Risikos sollte jeder Unternehmenskauf durch 

datenschutzrechtliche Experten begleitet werden. Wie ein Un-

ternehmen mit seinen Kundendaten umgeht, ist häufig nach 

außen sichtbar und kann bei datenschutzrechtlichen Verstößen 

schnell zu Nachteilen für das Unternehmen führen, sei es durch 

schlechte Darstellung in der Presse als auch durch die Verhän-

gung von Bußgeldern.

Anna von Laer betreut seit dem Frühjahr 2020 als Rechtsanwältin für die 

MÖNIG Wirtschaftskanzlei Mandate im IT-Recht, Datenschutz- und Gesell-

schaftsrecht. Sie ist zudem TÜV-zertifizierte Datenschutzbeauftragte. Davor 

hat sie mehrere Jahre als Justiziarin für eine große Deutsche Stiftung gear-

beitet und war dort für die rechtliche Beratung in komplexen IT-Projekten 

und für die datenschutzrechtliche Umsetzung innovativer Digitalformate 

zuständig.
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Ganzheitliche Unternehmensplanung  
als Indikator zur Früherkennung von  
Unternehmenskrisen

Die COVID19-Pandemie hat das Wirt-

schaftswachstum im vergangenen Jahr 

nahezu weltweit verlangsamt. Allein in 

Deutschland ist die Wirtschaftsleistung, 

gemessen am realen BIP, nach Auskunft 

des IFO-Instituts um 5,4 % zurückge-

gangen. Die weiteren Auswirkungen der 

Pandemie auf die Gesamtwirtschaft sind 

aktuell kaum zuverlässig abzuschätzen. 

Kurz- bis mittelfristig erhöht sich für Un-

ternehmen das Insolvenzrisiko oder zu-

mindest die Wahrscheinlichkeit für eine 

Unternehmenskrise. Die Aussetzung der 

Insolvenzantragspflicht bis derzeit Ende 

April 2021 sowie die geleisteten Staats-

hilfen (Überbrückungshilfen und sub-

ventionierte Krisendarlehen) haben zwar 

drohende Insolvenzen abgewendet, die 

pandemiebedingten Krisenursachen be-

stehen jedoch fort.

  Gleichzeitig fordert das zum 01. Ja-

nuar 2021 in Kraft getretene StaRUG 

nunmehr auch von Geschäftsführern, 

die Verhältnisse des Unternehmensträ-

gers und die unternehmensrelevanten 

Entwicklungen laufend darauf hin zu 

prüfen, ob sie das Potenzial besitzen, bei 

ungehindertem Fortgang den Fortbe-

stand des Unternehmens zu gefährden. 

Trifft dies zu, hat ein Geschäftsführer 

die Pflicht zur Ergreifung geeigneter 

Gegenmaßnahmen (§ 1 Abs.1 StaRUG). 

Die Pflicht zur Etablierung eines Krisen-

früherkennungssystems ist damit, über 

die bisherige Ausstrahlwirkung des § 91 

Abs. 2 AktG hinaus, originär bei allen 

Geschäftsleitungen haftungsbeschränk-

ter Rechtsformen normiert. Die Auswei-

tung der Geschäftsführungspflichten, 

bei gleichzeitig schwierigem wirtschaft-

lichem Umfeld, macht die Planungs-

rechnung als integrativen Bestandteil 

der Unternehmenssteuerung zum un-

verzichtbaren Instrument für die früh-

zeitige Identifizierung und Steuerung 

unternehmerischer Risiken.

  Leider sind in der Praxis – insbeson-

dere bei mittelständischen Unternehmen 

– noch deutliche Defizite festzustellen: 

Planungen sind, wenn überhaupt vor-

handen, oft unvollständig und inkonsis-

tent. Zumeist fehlt auch eine Verbindung 

zur Buchhaltung. Eine Verbesserung der 

„Planungskultur“ in Unternehmen ist 

dringend erforderlich. Hierbei sind fol-

gende Aspekte maßgebend:

1. Integriertes Planungs- 
modell

In der Praxis ist regelmäßig zu beobach-

ten, dass lediglich eine Ertrags- und/oder 

eine Liquiditätsplanung vorliegt. Teilwei-

se werden Planungsrechnungen nur für 

einzelne Bereiche (Einkauf, Produktion, 

Vertrieb) isoliert aufgestellt. Eine Zusam-

menführung sämtlicher Teilplanungen auf 

einer übergeordneten Ebene fehlt häufig. 

Aus Perspektive des Gesamtunterneh-

mens die Planung somit als fragmentiert 

zu qualifizieren. Eine unvollständige und 

infolgedessen inkonsistente Planungs-

rechnung ist kaum für eine risikoadäquate 

Unternehmenssteuerung geeignet. Uner-

lässliche Voraussetzung für eine wirksame 

Krisenfrüherkennung ist eine integrierte 

Planung. Diese führt die Ertrags-, Vermö-

gens- und Liquiditätsplanung eines Unter-

nehmens zusammen, und berücksichtigt 

alle wesentlichen Sachverhalte. Gerade 

die Vernachlässigung der Bilanzplanung 

führt in der Praxis oft zu signifikanten 

Verzerrungen in der Liquiditätsplanung. 

Denn im schlimmsten Fall werden zah-

lungswirksame Bilanzvorgänge (insbeson-

dere solche aus der Investitionsplanung) 

fehlerhaft erfasst und Überschuldungstat-

bestände zu spät erkannt.

2. Aktualisierung der  
Planung

Neben einer integrativen Modellierung ist 

ein dynamischer Prozess für eine aussag-

kräftige Planung obligatorisch. Notwendi-

ge Bedingung hierfür ist eine fortlaufende 

Plausibilisierung und damit verbundene 

Anpassung der Planungsparameter: We-

sentliche, für die weitere Unternehmen-

sentwicklung relevante Ereignisse sind 

umgehend in der Planungsrechnung zu 

von Dirc Fröschen, Aachen

IM
AG

O
 / 

Pa
nt

he
rm

ed
ia

 Der Rotstift – unverzichtbar bei der Krisenbewältigung



24 | Sanierung & Restrukturierung | Heft 05 | März 2021

erfassen, um deren Prognosetauglichkeit 

sicherzustellen. Bereits ergriffene oder 

beschlossene Maßnahmen zur Krisenbe-

kämpfung sollten zeitnah in

die Planung eingepflegt werden, sodass 

kurz- bis mittelfristige Auswirkungen 

erkennbar werden. Im Rahmen einer 

fortlaufenden Aktualisierung sind die 

Plausibilität und Konsistenz bestehender 

Planungsannahmen laufend zu hinter-

fragen. Aus singulären, anlassbezogenen 

Anpassungen dürfen keine Widersprüche 

im Planungsmodell entstehen. Ein Konsu-

manstieg nach der Krise führt zum Bei-

spiel neben Umsatzsteigerungen kurzfris-

tig auch zu einem wieder erhöhten Bedarf 

des Nettoumlaufvermögens aufgrund der 

erhöhten Bereitstellung von Vorräten und 

sich wieder aufbauenden Forderungen. 

Dieser wirkt sich ebenfalls erhöhend auf 

den Liquiditätsbedarf eines Unterneh-

mens aus. Dementsprechend sind sämtli-

che Teilaspekte eines planungsrelevanten 

Ereignisses in der Planung abzubilden, um 

eine belastbare Schätzung der Auswir-

kungen auf die Unternehmensentwick-

lung zu erhalten.

3. Validierung der Planung

Zur adäquaten Risikoabschätzung ist die 

Validierung der kritischen Parameter der 

Unternehmensentwicklung mithilfe ge-

eigneter Verfahren notwendig. Hierzu 

existieren eine Vielzahl geeigneter Me-

thoden, vorwiegend aus dem Risikoma-

nagement (z. B. Sensitivitätsanalysen auf 

Basis von Monte-Carlo-Simulation oder 

Szenariotechnik). Vor dem Hintergrund 

der aktuellen Situation könnten im Rah-

men einer Sensitivitätsanalyse beispiels-

weise folgende Sachverhalte im Rahmen 

der Planung detailliert untersucht werden:

- Welche pandemiebedingten Auswir-

kungen auf den Unternehmensumsatz 

sind voraussichtlich zu erwarten?

- Welchen Einfluss haben mögliche Ein-

fuhrzölle infolge des Brexits auf die Ma-

terialkosten, wenn Fertigerzeugnisse 

und Waren von britischen Lieferanten 

bezogen werden?

- Wie wirken sich mögliche Umsatz- und 

Forderungsausfälle wichtiger Kunden 

aufgrund pandemiebedingter Insolven-

zen auf die eigene Unternehmensliqui-

dität aus?

- Und nicht zuletzt: Wie hoch ist die 

Wahrscheinlichkeit für den Eintritt der 

oben genannten Ereignisse?

Zusammenfassend ist zu konstatieren, 

dass die Unternehmensplanung unter Be-

achtung der genannten Implikationen als 

Instrument für die frühzeitige Erkennung 

von Unternehmenskrisen essenziell ist. 

Notwendige Voraussetzung hierfür ist, 

dass die oben beschriebenen maßgeben-

den Aspekte berücksichtigt wurden.

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer  

Dirc Fröschen ist Partner bei Dr. Neumann, 

Schmeer und Partner, Aachen. Er ist zertifizierter 

Experte für steuerliche und betriebswirtschaftliche 

Beratung im Zusammenhang mit Sanierung,  

Restrukturierung und Insolvenzverwaltung.  

Weitere Schwerpunkte sind die laufende steuer-

liche und betriebswirtschaftliche Beratung sowie 

Prüfung von Unternehmen unterschiedlicher 

Branchen, insbesondere der öffentlichen Hand, 

öffentlich-rechtlicher Körperschaften und von 

Forschungseinrichtungen.
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Die drei Säulen der Unternehmensplanung

David Ziemons, M. Sc. ist als Berater im Be-

reich Corporate Finance für NS+P tätig und auf 

Unternehmensplanungen, -bewertungen und 

-transaktionen spezialisiert. Auf der Basis seiner 

beruflichen Erfahrung ergänzt er seine Perspektive 

für den Mandanten gewinnbringend auch um 

steuerliche Aspekte und trägt so aktiv zu dem 

ganzheitlichen Beratungsansatz von NS+P bei.            

Marlon Gerlach, M. Sc. ist als Berater im Bereich 

Corporate Finance für NS+P tätig und auf Unter-

nehmensplanungen, -bewertungen und -trans-

aktionen fokussiert. Aufgrund seiner Berufserfah-

rung liegt der Schwerpunkt seiner Tätigkeit vor 

allem in der wirtschaftlichen Beratung überwie-

gend mittelständischer Mandanten, insbesondere 

auch im Bereich Transaktionsberatung oder 

Financial Due Diligence.
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Stabilisierung: Ein kompliziertes Unterfangen!
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Brüchige Stabilität.

Mit dem am 01.01.2021 in Kraft getretenen StaRuG erhalten 

Unternehmen ein Instrument, das es ihnen ermöglichen soll, 

die Verhandlungen über einen Restrukturierungsplan eigenver-

antwortlich zu führen und den Plan in eigener Regie zur Ab-

stimmung zu stellen. Wer davon Gebrauch macht, hat – mög-

licherweise auf der Grundlage eines unternehmensinternen 

Frühwarnsystems – Krisenzeichen erkannt, denen er frühzeitig 

begegnen will. Es darf noch keine Insolvenzantragspflicht auf-

grund eingetretener Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 

bestehen. Allenfalls drohen darf die Zahlungsunfähigkeit, die 

auf einem Zeitstrahl von 18 Monaten in eine Zahlungsunfähig-

keit umschlagen kann, wenn nicht gehandelt wird. Das ist die 

Ausgangslage.

 Jetzt sind, so verlangt es das neue Gesetz, Transparenz, Kom-

munikation und Verhandlungsgeschick gefordert, um für einen 

fundierten, ausgewogenen und nachvollziehbaren Reorganisa-

tionsplan die Zustimmung der Gläubiger zu erhalten. Aber nicht 

alle Beteiligten lassen sich durch gute Worte überzeugen und 

davon abhalten, für berechtigt gehaltene Ansprüche auf eigene 

Faust zu verfolgen und durchzusetzen. An dieser Stelle greifen 

Vollstreckungs- und Verwertungssperren zur Wahrung der Er-

folgsaussichten eines Restrukturierungsvorhabens. Der Prozess 

muss stabilisiert werden. Wie das geschieht, ist in den §§ 49 ff. 

StaRuG geregelt. Das Gesetz sieht Stabilisierungsanordnungen 

vor. Diese ordnet das Restrukturierungsgericht auf Antrag des 

Schuldners an. Die Art dieser Anordnungen sind schon aus der 

Insolvenzordnung bekannt. So kann das Gericht Maßnahmen 

der Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner untersagen oder 

einstweilen einstellen, also eine Vollstreckungssperre verfügen. 

Diese Anordnung leuchtet auf den ersten Blick wenig ein. Denn 

wenn schon vollstreckt wird, dann wackelt die Behauptung, es 

läge lediglich drohende Zahlungsunfähigkeit vor. Ein Gläubiger, 

der vollstrecken will oder bereits vollstreckt, muss zwangsläufig 

im Besitz eines Titels sein, den der Schuldner zuvor nicht erfüllen 

konnte oder wollte. Systemgerecht ist daher allenfalls die pro-

phylaktische Untersagung zukünftiger Zwangsvollstreckungen.

 Auch der Insolvenzordnung entliehen ist die weitere Stabi-

lisierungsanordnung, dass Gläubiger keine Sonderrechte (Aus- 

und Absonderungsrechte) an Gegenständen geltend machen 

können, die für die Fortführung des Unternehmens benötigt 

werden. Auch hier stellt sich die Frage, wie hoch die Bereit-

schaft von Gläubigern ist, sich auf einen Restrukturierungsplan 

des Schuldners einzulassen, wenn sie zugleich darüber nach-

denken, unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware, Miet- oder 

Leasinggegenstände wegzunehmen. Ob diese Regelungen ei-

nen praktischen Nutzen haben, muss sich daher erweisen.

 Hinzu kommt, dass anders als bei den vorläufigen Maßnah-

men der Insolvenzordnung ein ganzes Bündel von Voraussetzun-

gen erfüllt sein muss, um in den Genuss einer Stabilisierungsan-

ordnung zu gelangen. So muss der Schuldner dem Antrag eine 

aktualisierte Restrukturierungsplanung beifügen, die auch noch 

vollständig und schlüssig sein muss und es dürfen keine Um-

von Prof. Dr. Rolf-Dieter Mönning, Aachen
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stände bekannt sein, aus denen sich ergibt, dass die Planung auf 

unzutreffenden Tatsachen beruht, aussichtslos ist, keine drohen-

de Zahlungsunfähigkeit besteht oder die Anordnung als solche 

überhaupt nicht benötigt wird, um das Restrukturierungsziel 

zu verwirklichen. Mehr noch, dem Antrag muss ein Finanzplan 

beigefügt werden, der einen Zeitraum von 6 Monaten umfasst 

und fundiert, also belastbar belegt, dass die Durchfinanzierung 

des Unternehmens gewährleistet ist. Und der Schuldner muss 

erklären, ob Lohn- und Gehaltsrückstände bestehen, Steuern 

nicht gezahlt wurden und Sozialversicherungsbeiträge rückstän-

dig sind, um nur einige Anforderungen zu nennen. Wenn der 

angeblich lediglich drohend zahlungsunfähige Schuldner erklärt 

hat, dass Löhne und Gehälter, Sozialversicherungsbeiträge und 

Steuern rückständig sind, kann die Stabilisierungsanordnung 

dennoch ergehen, wenn er Besserung gelobt und erklärt, dass 

er sein Verhalten, seine Geschäftsführung an den Interessen der 

Gläubigergesamtheit ausrichtet. Hat er den Antrag ohne Vorla-

ge eines aktuellen Restrukturierungsplans gestellt, setzt ihm das 

Gericht eine Frist, um dies nachzuholen.

 Jeder, der das liest, weiß, wie kompliziert und verschachtelt 

dieses Verfahren ist. Wer auf gerichtliche Anordnungen setzen 

muss, um obstruierende Gläubiger zur Vernunft zu bringen, 

sieht daher am besten gleich vom Stabilisierungs- und Restruk-

turierungsrahmen als Sanierungsinstrument ab und wählt den 

einfacheren und klareren Weg: Das Verfahren zur Vorbereitung 

einer Sanierung, landläufig Schutzschirmverfahren genannt, ge-

mäß § 270 d InsO.

Aber es wird noch detaillierter. Die Stabilisierungsanordnungen 

können sich auf einen einzigen Gläubiger, mehrere Gläubiger 

oder alle Gläubiger erstrecken. Sie können inhaltlich

erweitert oder zeitlich über die Regeldauer von bis zu 3 Mona-

ten verlängert werden. Und können auch wieder neu angeord-

net werden. Endgültig Schluss ist erst nach 8 Monaten.

 Und sind die Angaben in dem Antrag auf Anordnung von 

Stabilisierungsmaßnahmen auch nur fahrlässig unrichtig, dann 

müssen Geschäftsführer Schadenersatz leisten, wenn beteiligte 

Gläubiger durch die Anordnung von Stabilisierungsmaßnahmen 

Schäden erleiden. Wenigstens ein Trost bleibt. Anträge von 

Gläubigern auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens werden 

während der Dauer von Stabilisierungsmaßnahmen ausgesetzt. 

Aber welcher Gläubiger sollte denn einen Insolvenzantrag stel-

len können, wenn der Schuldner bei Einleitung eines Restruktu-

rierungsverfahrens lediglich drohend zahlungsunfähig ist?

 Bereits im Gesetzgebungsverfahren hatten einige Parlamen-

tarier erkannt: StaRuG ist kein Instrument für klein- und mittel-

ständische Unternehmen (KMU). Es ist auf Großunternehmen 

zugeschnitten. Deren wirtschaftliche Macht und das daraus 

resultierende Interesse beteiligter Gläubiger an seinem Erhalt 

bewirkt die Stabilisierung vermutlich automatisch. Wenn nicht 

werden große Unternehmen in der Lage sein, mit Hilfe von Be-

raterteams die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu nutzen 

und auszuschöpfen. Ein einzelner Geschäftsführer dürfte damit 

völlig überfordert sein.

Fazit: Ohne Beratung funktioniert die Stabilisierung nicht.

Professor Dr. Rolf-Dieter Mönning (Mönning Feser Partner) gründete  

1980 die Kanzlei Mönning& Georg und zählt zu den führenden 

Verwaltern und Restrukturierungsberatern (erneut: „Beste Anwälte im 

Bereich Restrukturierung und Insolvenz“ Handelsblatt 2020). Er wird 

seit 1979 mit der Abwicklung von Konkurs-, Vergleichs-, Gesamtvoll-

streckungs- und Insolvenzverfahren und der Beratung von Krisenunter- 

nehmen beauftragt und hat bis heute über 3.500 Verfahren aller  

Größenordnungen mit Schwerpunkt Fortführung und Sanierung  

bearbeitet. Er veröffentlicht und referiert regelmäßig im In- und  

Ausland zu insolvenzrechtlichen Themen und ist u. a. Herausgeber  

und Autor des Handbuchs „Betriebsfortführung in Restrukturierung 

und Insolvenz“. Bis zur Emeritierung war er Professor für Unter- 

nehmensrecht an der Fachhochschule Aachen.
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Erfolgreiche Beratung der KAHLA/Thüringen 
Porzellan GmbH bei der Veräußerung des  
Geschäftsbetriebs
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Deutscher Traditionsbetrieb durch Investoren gerettet

Die KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH ist ein deutscher Her-

steller von feinem Hartporzellan. Die Gesellschaft wurde 1844 

gegründet, firmierte zu DDR-Zeiten als VEB Vereinigte Porzel-

lanwerke Kahla und wurde im Jahr 1991 durch die Treuhan-

danstalt privatisiert. Nur zwei Jahre später folgte ein Antrag auf 

Eröffnung eines Gesamtvollstreckungsverfahrens. Im Jahr 1994 

übernahm Familie Raithel die Mehrheitsanteile der KAHLA/Thü-

ringen Porzellan GmbH und entwickelte die Gesellschaft durch 

ihre Investitionen zu einem der modernsten Porzellanunterneh-

men Europas.

 Am Standort in Kahla wird das Porzellan gegossen, gedreht 

und isostatisch gepresst. Die Produktion erfolgt dabei teilweise 

manuell, aber auch durch Maschinen mit neuester Robotertech-

nik. Die multifunktionalen KAHLA Produkte für den Haushalts-

bereich, die Hotellerie und Gastronomie sowie das individuelle 

Werbeporzellan für Firmenkunden werden weltweit vertrieben. 

Das Unternehmen bietet eine Vielzahl an Kollektionen und Pro-

duktgruppen für unterschiedliche Anlässe im Home- und Profes-

sional-Bereich an.

 Die KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH stellte infolge eines 

Liquiditätsengpasses im März 2020 einen Antrag auf Eröff-

nung eines vorläufigen Eigenverwaltungsverfahrens. Die Ver-

fahrenseröffnung erfolgte am 1. Mai 2020. Im Mai wurde der 

beschleunigte, strukturierte Investorenprozess gestartet. Im ak-

tuellen Geschäftsjahr beeinträchtigte die COVID-19-Pandemie 

insbesondere die Umsätze im Bereich Professional (Hotellerie 

und Gastronomie), während sich der Home-Sektor sehr gut ent-

wickelte. Ziel des Investorenprozesses war – neben der maxima-

len Befriedigung der Gläubiger - die Sicherung einer möglichst 

hohen Anzahl an Arbeitsplätzen sowie die Fortführung des Be-

triebs am Standort Kahla in Thüringen.

 Während des Prozesses wurden über 110 mögliche strategi-

sche Erwerber und Finanzinvestoren kontaktiert. Trotz COVID-19 

konnte eine sehr erfreuliche Marktresonanz erzielt werden, wo-

bei das Interesse industrieller Investoren aus Deutschland und 

Europa am Erwerb der Zielgesellschaft dominierte. Finanzinves-

toren zeigten sich weniger geneigt, das Vorhaben aufzugreifen.

 Die Verhandlungen konzentrierten sich letztlich auf zwei 

strategische Erwerbsinteressenten, die jeweils anstelle eines 

bereits vorbereiteten Insolvenzplans mit Investoreneintritt eine 

übertragende Sanierung bevorzugten. Mit beiden Parteien wur-

de das Vertragswerk incl. aller Anlagen schlussverhandelt. Als 

bester Bieter setzte sich im August 2020 die SENATOR Gruppe 

aus Groß-Bieberau mit dem geschäftsführenden Gesellschafter 

Daniel Jeschonowski durch. SENATOR erwarb den Geschäfts-

betrieb der KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH über die Porzel-

lanmanufaktur Kahla/Thüringen GmbH und führt seitdem die 

Produktionsstätte am Standort Kahla in Thüringen mit 175 der 

zuvor ca. 200 Beschäftigten weiter fort.

Beschleunigter Investorenprozess im Rahmen des Eigenverwaltungsverfahrens

von Artur Deichmann und Julian Vetten, Köln
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 Die Herausforderung dieses Investorenprozesses lag ins-

besondere darin, die verschiedenen Interessen der an diesem 

Eigenverwaltungsverfahren beteiligten Stakeholder zu berück-

sichtigen und eine für alle Parteien tragfähige Lösung zu entwi-

ckeln, die ebenfalls im Gläubigerausschuss Konsens finden und 

die Sicherungsgläubiger zur Freigabe der Sicherheiten bewegen 

konnte.

 Die Motivation der Investorenkandidaten wurde zwischen-

zeitlich aufgrund der streckenweise zermürbenden Verhand-

lungsumstände beeinträchtigt. Schließlich ist es gelungen, die 

Dynamik des Prozesses zu erhalten und wieder zu verstärken, 

die teils divergierenden Interessen der unterschiedlichen Betei-

ligten auf Verkäuferseite zu kanalisieren und eine auch unter 

strategischen Gesichtspunkten tragfähige Zukunftslösung ver-

bunden mit einer von COVID-19 weitgehend unbeeinflussten 

Bewertung zu realisieren. Erneut haben sich auch im Prozess 

KAHLA/Thüringen Porzellan zwei wesentliche Faktoren als 

maßgeblich für den erfolgreichen Ausgang des Verfahrens be-

wiesen: Eine klare und transparente Kommunikation zwischen 

den Parteien und allen am Prozess Beteiligten sowie die Detail-

kenntnisse der Berater in Bezug auf den Datenrauminhalt und 

die unternehmensspezifischen Besonderheiten. Betriebsrat und 

Belegschaft begrüßen das Engagement und Konzept des ausge-

wählten Investors.

Artur Deichmann, Dipl. Kfm. und Bankkaufmann, ist Managing Partner  

bei SSC Consult in Köln. Seine Tätigkeitsgebiete umfassen u. a. die 

M&A-Beratung im Mittelstand mit Schwerpunkten in der Unternehmer-

nachfolge, bei Konzernausgliederungen und im Rahmen der Strukturierung 

tragfähiger Fortführungslösungen für Unternehmen im Insolvenzumfeld.

Julian Vetten, LL.M. und Bankkaufmann, ist als Manager bei SSC Consult in 

Köln tätig und unterstützt Mandanten im operativen Transaktionsgeschäft, 

sowohl im Rahmen von Nachfolgeregelungen als auch bei Carve-Out 

Themen und Distressed Transaktionen. Vor seiner Tätigkeit bei SSC Consult 

war Herr Vetten mehrere Jahre bei einer regionalen Sparkasse und einer 

Big-Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig. 

Die Diskussion darüber, ob in der vorläufigen Ei-

genverwaltung der fehlende Verweis auf das Ent-

stehen von Masseverbindlichkeiten für Verbindlich-

keiten aus dem Steuerschuldverhältnis, die unter 

Mitwirkung des vorläufigen Sachwalters begründet 

wurden, ein Redaktionsversehen war oder ein Ins-

trument des Gesetzgebers zur Stärkung der Liqui-

dität in der Eigenverwaltung ist vom Tisch. Bisher 

war die Umsatzsteuer aus im vorläufigen Eigenver-

waltungsverfahren vereinnahmten Beträgen nicht 

abzuführen und wurde von der Finanzverwaltung 

zur Insolvenztabelle als einfache Insolvenzforderung 

angemeldet.

 Für alle nach dem 31.12.2020 beantragten Ei-

genverwaltungsverfahren gilt nun das Fiskusprivileg. 

Und zwar auch, wenn sie übergangsweise nach § 5  

Abs. COVInsAG nach den bisherigen Regelungen 

der §§ 270 ff InsO a. F. geführt werden. Dies bedeu-

tet, dass Umsatzsteuerverbindlichkeiten, die vom 

Schuldner nach Bestellung des vorläufigen Sachwal-

ters begründet werden, nach Verfahrenseröffnung 

als Masseverbindlichkeiten gelten. Damit sind diese 

Kurz & bündig

Fiskusprivileg greift nun auch in der vorläufigen Eigenverwaltung 
Nicht nur Umsatzsteuer wird zur Masseverbindlichkeit

nach den Verfahrenskosten und vor allen einfachen 

Insolvenzforderungen zu berichtigen.

 Begründet wird dies u.a. mit einer Wettbewerbs-

verzerrung: ein Unternehmen in der Eigenverwal-

tung, das für Umsätze im vorläufigen Verfahren keine 

Umsatzsteuer abzuführen hat, mag in der Lage sein, 

Leistungen dem Kunden günstiger anzubieten als ein 

Mitbewerber. Dieses Argument trägt allerdings nur 

insoweit, als man verlässlich mit einem Zahlungsein-

gang vor Verfahrenseröffnung rechnen kann. Geht 

das Geld erst nach der Eröffnung ein, war schon 

nach altem Recht die Umsatzsteuer abzuführen. Wa-

rum der Gesetzgeber allerdings klarstellend ab dem 

01.01.2021 auch weiter Abgaben und Steuern der 

Umsatzsteuer gleichstellt, ist mit Wettbewerb zumin-

dest augenfällig nicht immer zu begründen. Wenn 

nun auch bundesgesetzliche Verbrauchssteuern wie 

Alkohol- und Alkopopsteuer, Energie-, Kaffee- und 

Tabaksteuer, aber auch die Kfz-Steuer in der vorläu-

figen Eigenverwaltung, als Masseverbindlichkeiten 

gelten, ist dies wohl eher dem Einnahmeinteresse des 

Staates als dem Wettbewerb geschuldet.
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Krisenanzeichen im Krankenhauswesen
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Kranksparen im Krankenhaus?

Schon vor dem Ausbruch von SARS-CoV-2 zeigten sich im  

Krankenhauswesen deutliche Schwachstellen, welche durch die  

Corona-Krise verstärkt wahrgenommen werden. So seien bei-

spielweise die im Ländervergleich hinterherhinkende Digitali-

sierung, die Verbreitung von Krankenhauserregern sowie wirt-

schaftlicher Druck genannt. Besonders Letzterer lässt Politik und 

Gesetzgeber den Handlungsbedarf zur Sicherstellung effizienter 

stationärer Versorgungsstrukturen sowohl für den Normalbe-

trieb als auch für Krisenzeiten erkennen. Ebenso wichtig wie 

diese übergeordneten Einflüsse ist die Schaffung von Erkennt-

nissen und Handlungsparametern in der organisatorischen Ein-

heit Krankenhaus selbst. Über alle Einheiten eines Klinikbetrie-

bes muss wirtschaftliche Klarheit herrschen, um angemessen  

und so früh wie möglich Gegenmaßnahmen ergreifen zu kön-

nen. Erste Krisenanzeichen lassen sich dann bedeuten früher 

erkennen und bieten so wesentlich mehr Handlungsalternativen 

- nicht zuletzt für eine mögliche Restrukturierung, wie untenste-

hend vertieft.

Früherkennung von Krisenanzeichen

Eine möglichst tagesaktuelle Liquiditätsplanung, bei der alle 

aktuellen und zukünftigen Ausgaben und Einnahmen abge-

bildet sind, verdeutlicht schnell und transparent die finanzielle  

Situation. Im Vorfeld einer, in Kontoständen und wirtschaftli-

chen Auswertungen sichtbaren, wirtschaftlichen Verschlechte-

rung, können aber bereits branchenspezifische Key Performance 

Indikators (KPIs) herangezogen werden, um eine sich anbah-

nende Schieflage zu identifizieren. Typischerweise werden die  

folgenden Benchmarks betrachtet:

Durchschnittliche Dauer eines Krankenhaus- 
aufenthaltes: 
Dieser Fakt allein, ermöglicht keinen Vergleich mit anderen Kli-

niken. Um aussagekräftig zu sein, muss diese Kennzahl weiter 

spezifiziert werden, denn in Abhängigkeit von der Erkrankung 

kann die Aufenthaltsdauer stark variieren. Eine Unterteilung der 

Behandlungen z. B. in solche mit oder ohne Operationen er-

möglicht eine differenzierte Bewertung und bereits konkretere 

Maßnahmen zur Optimierung.

Durchschnittliche Behandlungskosten: 
Diese Kennzahl beeinflusst unmittelbar die wirtschaftliche Si-

tuation des Krankenhauses. Um Optimierungspotentiale zu 

identifizieren, ist es hilfreich, die Kosten z. B. in Altersklassen zu 

clustern. Entsprechend der Ergebnisse können Behandlungsme-

thoden oder die Anzahl medizinischer Geräte angepasst werden.

Wartezeiten: 
Lange Wartezeiten sind für Patienten nicht nur unangenehm, in 

der Notaufnahme können sie sogar über Leben und Tod entschei-

den. Sind überdurchschnittlich hohe Wartezeiten an bestimm-

von Till Mönig, Greven
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ten Wochentagen oder auf bestimmten Stationen zu erken-

nen, müssen hier die Prozesse analysiert und optimiert werden.

Patientenzufriedenheit: 
Nicht nur eine schnelle Genesung beeinflusst die Zufrieden-

heit eines Patienten. Die Behandlung durch das ärztliche und 

das Pflegepersonal, die Verpflegung und eine kurze Wartezeit 

sind ebenfalls zu berücksichtigen. Mit einer Befragung der  

Patienten kann die Zufriedenheit permanent überwacht werden.

Erfassung von Komplikationen oder Infektionen: 
Dadurch wird die Qualität aller Gesundheitsleistungen über-

wacht und die Patientensicherheit gewahrt. Die Ursachen für 

Verunreinigungen mit Viren und Bakterien müssen identifiziert 

und beseitigt werden.

Erfassung der Wiedereinlieferungsquote: 
Diese Kennzahl ist elementar wichtig für die Gesamtbeurtei-

lung einer Krankenhaussituation. So lässt eine hohe Wiederein- 

lieferungsquote u. a. auf Fehldiagnosen, überfordertes Pflege- 

personal oder unzureichende Behandlung schließen.

  Generell gilt für alle KPIs, dass eine Automatisierung bzw. 

Digitalisierung im Rahmen der Datenerfassung dringend ange-

raten ist. Sie erleichtert die regelmäßige Auswertung der Kenn-

zahlen und ermöglicht rechtzeitiges Handeln.

Mögliche Optionen einer Restrukturierung

Bei der Restrukturierung eines Krankenhauses müssen der ver-

waltungsrechtliche Rahmen und das Spannungsfeld einzelner 

Interessen berücksichtigt werden. Dazu gehören neben Klinik-

personal, Patienten („Kasse“, „Privat“) und Patientenverbänden 

auch die lokale Politik und Krankenkassen. Nicht zuletzt ist auch 

eine oftmals kritische Öffentlichkeit im Entscheidungsprozess zu 

bedenken. Beispielhaft finden sich nachfolgend mögliche An-

knüpfungspunkte im Rahmen einer Restrukturierung:

Spezifizierung
Neben dem Erhalt der grundsätzlichen Notfallversorgung emp-

fiehlt sich die Konzentration auf einen medizinischen Schwer-

punktbereich. In diesem Zusammenhang bietet sich die Koope-

ration mit Kliniken im Umkreis an. Partnerschaftliche Vermittlung 

nützt den einzelnen Krankenhausbetrieben langfristig mehr als 

ein hinderlicher Konkurrenzkampf. Eine Spezialisierung, ein-

hergehend mit einer individuelleren Ansprache der Patienten, 

macht besonders kleinere Einrichtungen attraktiv für Privat- 

patienten.

Outsourcing
Fachfremde Leistungen, wie z. B. Reinigungsdienste, Essens-

versorgung, IT-Administration, können ausgelagert werden. Ein 

konsequentes Outsourcing aller nicht medizinischen Tätigkeiten 

hat nicht nur unter Kostengesichtspunkten Vorteile. Qualitäts-, 

Datenschutz oder Fluktuationsprobleme liegen vertraglich auch 

in der Verantwortung des Dienstleisters, der als Spezialist auf 

seinem Gebiet generell bessere Qualität bietet.

Kontrolle der Lagerhaltung
Es gilt, die Balance zwischen ausreichender Verfügbarkeit und 

kurzer Lagerdauer zu finden. Eine hohe Lagerkapazität bindet 

zwar Kapital, ist im Bereich der Daseinsvorsorge aber unabding-

bar, wie die aktuelle COVID19-Krise zeigt.

Investition in Finanzexpertise
Seit Einführung der Fallzahlenpauschale, sogenannten DRGs  

(Diagnosis Related Groups), die die Höhe der Vergütung von 

Leistungen pro stationärem Behandlungsfall festlegt, ist die 

Zahl der DRGs auf über 1.300 gewachsen. Dazu kommen un-

terschiedliche Basisfallwerte sowie Zusatzentgelte, die in einem 

jährlichen Katalog veröffentlicht werden, und zu einem kompli-

zierten Abrechnungssystem führen. Auch wenn die Abrechnung 

computergestützt und teilautomatisch erfolgt, ist eine kompe-

tente Abrechnungsexpertise obligatorisch. Besonders kleinere 

Einrichtungen laufen Gefahr, hier viel Geld liegen zu lassen bzw. 

sich in einer rechtlichen Grauzone zu bewegen. Unbestritten ist, 

dass die pauschalisierte Abrechnung einer grundlegenden Über-

arbeitung bedarf.

Überprüfung von Hygienestandards
Durch jegliche Art von Erregern entstehen in Krankenhäusern 

diagnostische und therapeutische Mehraufwände.- Es kommt 

zu Blockierungen von Krankenhauszimmern, gegebenenfalls 

sogar Stationsschließungen sowie direkten Kosten für verlän-

gerte Krankenhausverweildauern. Diese Kostenfaktoren werden 

jedoch nur unzureichend im DRG-System abgebildet und führen 

zu Erlösverlusten. Die Reorganisation von Kernprozessen kann 

dazu beitragen, Kontakte zu vermeiden und Ansteckungen zu 

verhindern.

 Was bei den meisten Patienten längst gängige Praxis ist, muss 

im übertragenen Sinn auch im Krankenhaus gelebt werden: Vor-

sorge und Früherkennung, regelmäßige Bewegung und Kont-

rolle, und die Konsultation von Fachspezialisten kann lebens- 

verlängernd sein.

Till Mönig ist seit 2017 Vorstandsmitglied der BURK AG. Er berät Unter- 

nehmen branchenübergreifend in Sanierungs- und Restrukturierungs- 

fragen. Zudem hilft er bei der Optimierung von Prozessen und ist als  

Interim Manager sowie strategischer Berater tätig.
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MRM Distribution kauft nicht mehr benötigte Microsoft-Software aus 
Volumenlizenzverträgen von Unternehmen aus dem europäischen Wirtschaftsraum und 

führt Ihre Softwarealtinvestition zurück in einen nachhaltigen Wertschöpfungszyklus.

Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein unverbindliches Angebot

AUS ALTEN LIZENZEN WIRD NEUES BUDGET

Komfortable Abwicklung. Bezahlung sofort. Keine Kommission. Keine Ratenzahlung.

MRM Distribution GmbH & Co. KG | Konrad-Zuse-Straße 1 | 85716 Unterschleißheim | www.mrm-distribution.de | ankauf@mrm-distribution.de
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Michael Ehling

BURK AG 

Friedrich-Ebert-Straße 8

48268 Greven

Tel. 02 57 1 / 57 70 1 - 0

michael.ehling@burk.ag

Monika Eckstein

BURK AG  

Friedrich-Ebert-Straße 8

48268 Greven

Tel. 02571 57701 - 0

monika.eckstein@burk.ag

Marion Gutheil

Mönning Feser Partner

Ernst-Gnoß-Straße 24 

40219 Düsseldorf

Tel. +49 (0)211 159290 - 0

Fax +49 (0)211 159290 - 20

duesseldorf@mfp-law.com

Anna von Laer

MÖNIG Wirtschaftskanzlei

Ritterstraße 19

33609 Bielefeld

Tel. +49 521 44812507 - 0

Fax +49 521 44812507 - 9

vonlaer@moenig-wirtschaftskanzlei.de

Andre Kremer, LL.M.

MÖNIG Wirtschaftskanzlei

Schorlemerstraße 26

48143 Münster

Tel. +49 251 38484 - 125

Fax +49 251 38484 - 100

kremer@moenig-wirtschaftskanzlei.de

Artur Deichmann

SSC Consult Corporate Finance  

GmbH & Co. KG

ONE, Am Coloneum 4

50829 Köln

Telefon: +49 (0)221-589 611 0

kontakt@ssc-consult.com

Dirc Fröschen

Dr. Neumann, Schmeer und Partner

Karmeliterstraße 6

52064 Aachen

Tel. 0241/44 666-502

Fax 0241/44 666-599

info@neumann-schmeer.de

Till Mönig

BURK AG

Friedrich-Ebert-Straße 8

48268 Greven

Telefon: 02 57 1 / 57 70 1 - 0

till.moenig@burk.ag

Claus Nürnberg

WEDplus Consulting GmbH

Jülicher Straße 116

52070 Aachen

Tel. +49 241 400 860

Fax +49 241 400 86 222

info@wedplus.de

Prof. Dr. Rolf-Dieter Mönning

Mönning Feser Partner

Jülicher Straße 116

52070 Aachen

Tel. 0241 - 94618120

Fax 0241 - 94618112

aachen@mfp-law.com

Sebastian Voitzsch

MÖNIG Wirtschaftskanzlei

Schorlemerstraße 26

48143 Münster

Tel. +49 251 38484 - 129

Fax +49 251 38484 - 100

voitzsch@moenig-wirtschaftskanzlei.de

Dr. Stefan Weniger

Restrukturierungspartner RSP 

GmbH & Co. KG

Düsseldorfer Straße 38

10707  Berlin

Tel. +49 30 206437 - 200

Fax +49 30 206437 - 270

sweniger@rsp.eu

Dr. Franc Zimmermann

Mönning Feser Partner

Rathausstraße 1

38518 Gifhorn

Tel. +49 5371 94540 - 0

Fax +49  5371 94540 - 20

gifhorn@mfp-law.com


