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Mit der Beteiligung an einem der bislang wenigen StaRUG-Ver-

fahren könnten sie derzeit noch nicht aufwarten, wenngleich 

die Restrukturierungspartner (RSP) seit November vergangenen 

Jahres bestehende Mandate und anfragende Unternehmen 

bereits dahin gehend beraten haben, ob für sie der Stabilisie-

rungs- und Restrukturierungsrahmen infrage kommt, berichtet 

Eva Ringelspacher. Im Ergebnis hätten sie bislang noch nicht zu 

diesem Schritt raten können, weil die drohende Zahlungsunfähig-

keit bereits zu weit fortgeschritten oder eine klassische operative 

Maßnahme wie Personalabbau zur Kostenreduktion angezeigt 

war. Wie so viele Wettbewerber sieht auch das Beratungsunter-

nehmen RSP, das sein Leistungsspektrum rund um die Krise als 

»von Viertel vor zwölf bis Viertel nach zwölf« beschreibt, in der 

Begleitung von StaRUG-Verfahren, sei es bei der Vorbereitung 

der Anzeige des Restrukturierungsvorhabens oder in der Unter-

stützung beim »Herzstück« Restrukturierungsplan, schließlich 

liegt einer der Schwerpunkte der ehemaligen Bankerin in der 

Erstellung von Sanierungsgutachten nach IDW  S  6 bzw. gem. 

aktuellster BGH-Rechtsprechung. Sanierungsgutachten sowie 

Restrukturierungs- und Stabilisierungsrahmen weisen schließ-

lich eine große Schnittmenge bzw. Kombinationsoptionen auf. 

In einer internen Strategiebesprechung, als das StaRUG noch 

im vergangenen Jahr nur als RefE vorlag, habe Partner Burkhard 

Jung die im Gesetz beschriebene Aufgabe des Sanierungs-

moderators genau auf sie zugeschnitten gesehen, da sie in 

den Projekten u. a. die Tätigkeit des Debt Advisors übernehme 

und das Stakeholder-Management der beteiligten Finanzierer 

betreibe, die von Banken bis zu internationalen Fonds reichen. 

Natürlich wisse sie, dass Insolvenzverwalter bzw. deren Ver-

bände sowohl die Funktion des Restrukturierungsbeauftragten 

als auch die der Sanierungsmoderation als originäre Verwal-

teraufgaben betrachten, doch Ringelspacher glaubt, dass sich 

die 24 Restrukturierungsgerichte fallbezogen auch offen für 

erfahrene Restrukturierungsberater zeigen würden, die be-

triebswirtschaftliches Know-how und eine Expertise in allen 

Fragen rund um Finanzierungen aufweisen. Auch wolle man 

sich auf die im StaRUG nochmals hervorgehobenen Pflichten 

der Geschäftsleitung zur Risikoüberwachung und Krisenfrüh-

erkennung konzentrieren, eine Aufgabe, mit der Ringelspacher 

aus ihrer Bankerfahrung auch bestens vertraut ist. 

Viel im nicht visiblen vorinsolvenz-

lichen Bereich beratend tätig

Seit 2015 gehört die Volljuristin zum 30-köpfigen Team von 

RSP bzw. der Vorgängereinheit hww Unternehmensberater 

GmbH, die sich im März 2018 von hww hermann wienberg wil-

helm ausgegründet hat und an den Standorten Berlin, Düssel-

dorf, Frankfurt am Main sowie Hamburg und Stuttgart vertreten 

ist. Die Einheit definiert ihre Beratungsschwerpunkte in der 

Sanierungskonzeption und deren Umsetzung, der Unternehmens-

finanzierung und dem Unternehmensverkauf, der Eigenver-

waltung/dem Schutzschirm und im operativen Management. 

Ringelspacher ist in den ersten beiden Beratungsfeldern tätig, 

wobei sich ihr Engagement vor allem auf den vorinsolvenzlichen 

und damit nicht visiblen Bereich fokussiert, sodass das Gros 

ihrer Referenzen nicht namentlich genannt werden kann. Es 

heißt daher in ihrer beruflichen Vita »Technologieunternehmen 

mit rd. 1800 Mitarbeitern«, »Unternehmen für Stahlkonstrukti-

onen mit rd. 320  Mitarbeitern« oder »Cargo-Dienstleister mit rd. 

240 Mitarbeitern«. Auch wenn es im sog. gesunden Bereich z. B. 

um eine Finanzierung im Wachstumskurs geht, also ohne jegli-

chen Sanierungsbezug, bringt sie ihre Expertise ein, wie bei 

einem Mode unternehmen mit Konzernstruktur und 250 Beschäf-

tigten, das im Herbst 2019 im Rahmen eines Wachstumskurses 

zwei bis drei Mitbewerber aus deren Insolvenz übernehmen woll-

te. Für das eine Unternehmen habe man den Zuschlag nicht 

Frankfurt am Main. Ihr Beruf ist Restrukturierung, und das seit über 25 Jahren geradlinig und konzentriert. Mit 

20  Jahren Bankererfahrung war sie bei der Commerzbank AG federführend für die Large Caps wie den SoA-Fall Roden-

stock zuständig. Seit 2015 übernimmt die Volljuristin bei Restrukturierungspartner (RSP) vor allem alle Aufgaben rund 

um Financial Services. Bei der Begleitung der Restrukturierung der Sächsischen Dampfschifffahrt (SDS) durch RSP hat 

sie den Part der Überprüfung der finanziellen Restrukturierungsoptionen übernommen. Die Gründerin von TMA NOW in 

Deutschland ist zudem das einzige europäische Mitglied des globalen TMA NOW Committee. NOW bedeutet für sie nicht 

nur fachlichen Austausch, sondern vor allem Business machen. 
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erhalten, das zweite sanierte sich ohne Asset Deal, was sie aus 

heutiger Sicht kurz vor der Corona-Krise und mit Blick auf die 

stark betroffene Mode- und Einzelhandelsbranche als glückliche 

Fügung bezeichnen würde. 

Das Beratungsunternehmen RSP blickt im Übrigen auf eine 

lange Historie zurück, es wurde 1975 als CMS gegründet. Heute 

führen es drei Partner bzw. vier Geschäftsführer – das sind ne-

ben Jung Dr. Stefan Weniger, Dr. Robert Tobias und Werner 

Warthorst. In der organisatorischen Ebene darunter ist Ringels-

pacher der einzige weibliche Senior Manager. 

Ihren beruflichen Einstieg fand Ringelspacher nach dem 

2.  Jur. Staatsexamen in einer Mannheimer Konkursverwalter-

kanzlei. Anderthalb Jahre später, 1994, als die Banken Abwick-

lungsabteilungen aufbauten, wechselte sie für acht Jahre zur 

Commerzbank AG in Mannheim (Schwerpunkt Restrukturierung 

von KMUs) und dann nach Frankfurt am Main mit dem Fokus auf 

die großen Fälle zu Global Intensive Care der Commerzbank, 

deren Bereichsvorstand anfangs Reinhard Voß und später Klaus 

Greger war. In diese zwölf Jahre fiel auch ein wegweisendes 

Großverfahren: Ringelspacher war im Jahr 2011 für die Com-

merzbank AG Mitglied im Steering Committee beim Restruktu-

rierungsfall Rodenstock Gruppe mit mehr als 4000 Mitarbeitern 

in über 80 Ländern, in dem bekanntermaßen nach Tele Columbus 

zum zweiten Mal erfolgreich eine Kreditrestrukturierung mit 

dem englischen Scheme of Arrangement erzielt werden konnte. 

Den Weg auf die Insel hatten nach englischem Recht ausgestal-

tete Kreditverträge geebnet. Ringelspacher erinnert sich noch 

sehr gut an die spannenden Sanierungsrunden bzw. das auf eine 

konsensuale Lösung hinwirkende Steering Committee, doch zwei 

Fonds, die sich kurz zuvor eingekauft hatten, torpedierten die 

einvernehmlichen Pläne. Das deutsche Insolvenzverfahren kam für 

die Banken aus vielerlei Gründen nicht infrage, sodass beratende 

Kanzleien wegen der Akkordstörerproblematik zum Scheme  rieten. 

Zur Anerkennungsfrage hatte sich seinerzeit eine Großkanzlei 
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»  Hätten Sie sich nicht für diese Laufbahn entschieden,  

welcher berufliche Weg wäre für Sie vorstellbar gewesen?

   Ich wäre gerne Balletttänzerin geworden, also eine völlig 

andere berufliche Laufbahn. 

»  Gibt es eine Fertigkeit oder Befähigung, die Sie jüngst 

erlernt haben oder die Sie gerade erwerben?

   Im vergangenen Jahr habe ich das Golfspielen wieder  

aktiviert in der Hoffnung, irgendwann von meinem  

54er-Handicap runterzukommen.

»  Welches nicht berufsspezifische Buch lesen Sie gerade?

   Ich habe gerade »A Promised Land« von Barack Obama gelesen. 

Sehr aufschlussreich waren seine Beweggründe, in die Politik zu 

gehen, und mit welchen Entscheidungen er sich schwertat.

»  Wovon hätten Sie gerne mehr?

  Mehr Zeit für gutes Essen und Trinken mit Freunden.

 »  An welchen drei materiellen Dingen  

hängen Sie besonders? 

     An meinem »Reverso«, an meinem Adjustable Table von  

Eileen Gray und natürlich an meiner Taschensammlung.

»  Welchen Fehler würden Sie heute nicht mehr machen?

   Zu versuchen, Trainees oder Mitarbeiter dahin gehend zu 

entwickeln, dass sie genauso ticken bzw. handeln wie ich.

6 Fragen an Eva Ringelspacher
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so geäußert: »Beide Gutachter sind der Auffassung, dass die 

generelle Nichtanerkennung von Schemes of Arrangement in 

Deutschland nicht zu erwarten ist.« 

Für Ringelspacher war der Ausschluss der Öffentlichkeit eines 

der wichtigsten Erfolgskriterien – eine Option, die das StaRUG nun 

auch bietet. Die Scheme-Erfahrung der damals beteiligten Banken 

müsste diese eigentlich offen zeigen für den Restrukturierungs-

rahmen als Plan B nach der unter Bankern weiterhin präferierten 

konsensualen Sanierung, meint Ringelspacher, allerdings dürften 

Kreditnehmer bzw. Schuldner – auch mit Blick auf die für sie 

teilweise schlechten ESUG-Erfahrungen – drei Voraussetzungen für 

eine bankenseitige Flexibilität nicht vergessen: Banken wollen 

frühzeitig über Krisenanzeichen im Unternehmen informiert sein, 

sie erwarten zudem größtmögliche Transparenz und wollen nie mit 

einem bereits eingeleiteten Verfahren »überrascht« werden. »Wie 

Banker ticken«, weiß sie aus 20-jähriger Erfahrung daher bestens, 

diese Einblicke trage sie nicht nur intern an ihre Kollegen weiter, 

sondern auch an alle Mandanten. Daher übernimmt sie in den 

Projekten ihrer Beratungseinheit die Bankenansprache und coacht 

Geschäftsleiter, wenn es den Wechsel vom Firmenkundenbetreuer 

zur Sanierungsabteilung gibt, überprüft deren Kreditverträge und 

Sicherheitenpositionen und sensibilisiert alle für die oft ausge-

blendete strenge Regulatorik, der Banken unterliegen. Ihnen sind 

in nicht seltenen Fällen die Hände gebunden, einen Sanierungs-

kredit auszureichen, bzw. dieser ist immer an ein Sanierungsgut-

achten geknüpft. Das von Ringelspacher praktizierte Debt Adviso-

ry umfasst auch potenzielle zukünftige Finanzierungspartner, das 

können neben den Banken auch Leasing, Factoring, Fonds und 

Beteiligungsgesellschaften sein, sodass sie im Team Hand in Hand 

mit den auf M&A spezialisierten Kollegen zusammenarbeitet. 

Im Fall der Arwe-Gruppe, ein Dienstleister der Fahrzeugaufbe-

reitung mit rd. 4000 Mitarbeitern in der Gruppe, war Ringels-

pacher im vergangenen Jahr mit der Planung verschiedener 

Szenarien vor dem Hintergrund der sehr unklaren Lage durch die 

Corona-Effekte befasst. RSP haben die Eigenverwaltung der vier 

deutschen Arwe-Gesellschaften mit organisiert und dann im er-

öffneten Regelverfahren die Verwalterteams begleitet und bera-

ten. Beim Schuheinzelhändler Schuhpark Fascies GmbH mit rd. 

900 Mitarbeitern, bei dem RSP den M&A-Prozess im Zuge der In-

solvenzplanumsetzung durchführten, übernahm Ringels pacher 

Aufgaben bei der Finanzierungsdokumentation. Auch in der Ei-

genverwaltung der Sport Voswinkel GmbH & Co. KG mit rd. 

1300  Mitarbeitern war Ringelspacher intern in die Koordination 

des Transaktionsprozesses einbezogen.

In ihrer langen Bankerlaufbahn bei Global Intensive Care hat-

te die ehemalige Direktorin, die seit elf Jahren beim Restruktu-

rierungslehrgang des IfUS-Instituts an der SRH Heidelberg lehrt 

und mit der Frankfurt School of Finance and Management seit 

Ende der 1990er-Jahre als Dozentin sowie über Veröffentlichun-

gen verbunden ist, Hunderte Sanierungsgutachten zu sichten 

und zu prüfen. Seit ihrem Wechsel, den sie nicht als einen des 

Fachgebiets, sondern als einen auf die andere Seite des Verhand-

lungstischs mit neuem Blickwinkel bezeichnet, erstellt sie selbst 

die Sanierungsgutachten. Im Wissen um deren qualitative Band-

breite und deren Umfänge von bis zu 300 Seiten sowie die sei-

nerzeit im Entstehen befindliche Neufassung des IDW S 6 entwi-

ckelte sie ein Konzept für ein strafferes und praktikableres 

Gutachten mit Blick auf die Akzeptanz der Hauptadressaten, die 

finanzierenden Banken (siehe Jung, Ringelspacher, Meißner, 

KSI  3/18,  101 ff.). Für diesen Vorschlag hatten die Autoren die 

Gliederungspunkte bisheriger Gutachten analysiert, deren jewei-

lige Umfänge kritisch hinterfragt und Einsparpotenzial z. B. bei 

der an für sich allgemein zugänglichen Branchenbeschreibung 

und Firmenhistorie erkannt, während sie dem Kern des Gutach-

tens – den Maßnahmen für das zukünftige Leitbild – mehr Platz 

einräumten. Im Ergebnis kamen sie auf eine Empfehlung von 

adressatenfreundlichen, kompakten 50 Seiten, die sie selbst in 

ihren Gutachten einhielten. Als eine prominente Bankenrunde 

von 70 Seiten als Orientierung sprach, habe man deren Gliede-

rung neben die des 50-Seiten-Konzepts gelegt und festgestellt, 

so Ringelspacher, dass man sich auf die gleichen Schwerpunkte 

fokussiert habe. Auch empfiehlt sie, die involvierten Banken 

bzw. für Avale zuständige Versicherungen in den Entstehungs-

prozess des Gutachtens mit regelmäßigen Vorabstimmungen ein-

zubinden. Dieser vermeintliche Mehraufwand in gemeinsamen Calls 

zahle sich bei der Vorlage des finalen Gutachtens immer aus. Im 

Übrigen stelle sich im Laufe des Entstehungsprozesses ohnehin 

i. d. R. die Frage nach der Sanierungsfinanzierung. Den für sie so 

wichtigen Transparenzgesichtspunkt bezieht sie auch auf die 

»rechtzeitige« Einbeziehung der Warenkreditversicherer. 

Von einem 2019/2020 erstellten Sanierungsgutachten kann 

sie namentlich berichten, da das Unternehmen später ein Insol-

venzverfahren in Eigenverwaltung durchlaufen hat: die Sächsi-

sche Dampfschiffahrts-GmbH & Co. Conti Elbschiffahrts KG. Für 

diesen Fall war sie mit der Prüfung der Finanzierungsalternati-

ven betraut. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit ver-

bundenen Planungsunsicherheit konnte das Gutachten nur als 

Zwischenbericht vorgelegt werden. Anschließend begleiteten 

und berieten RSP die Gruppe mit über 200 Mitarbeitern im Ei-

genverwaltungsverfahren. Mit Eröffnung des Verfahrens Anfang 

September 2020 kaufte die United Rivers AG die gesamte SDS-

Gruppe im Rahmen eines Asset Deals und führt den Betrieb 

»  Eva Ringelspacher, Rechtsanwältin, Senior Manager bei Restrukturierungspartner 

(RSP) in Frankfurt am Main, geboren 1964 in Kirchheim an der Weinstraße, Studium der 

Rechtswissenschaft an den Universitäten in Saarbrücken und Mannheim, 1990 1. Jur. 

Staatsexamen, 1993 2. Jur. Staatsexamen und Zulassung als RAin; 1993–1994 tätig 

bei Rechtsanwälte Roth Klein und Partner in Mannheim; 1994–2015 Commerzbank AG, 

zuletzt Direktorin Intensive Care Global – Large Caps; seit 2015 bei Restrukturierungs-

partner bzw. hww Unternehmensberater GmbH; Gründerin und Leiterin von TMA NOW 

Deutschland; Referenzen: Arwe-Gruppe; Sächsische Dampfschiffahrts-GmbH & Co. Conti 

Elbschiffahrts KG; Schuhpark Fascies GmbH; Sport Voswinkel GmbH & Co. KG; Sanie-

rungsmandate; finanzielle Restrukturierungen; Cross-border-Mandate.

Berater & Unternehmen
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seitdem am Standort Dresden fort. In diesem Fall erstellten RSP 

nicht nur das Gutachten, sondern achteten auch später auf des-

sen Umsetzung im operativen Bereich. Aus Erfahrung weiß Rin-

gelspacher, dass nach einer erfolgten finanziellen Restrukturie-

rung das Gutachten häufig »in der Schublade« verschwindet, die 

operativen Maßnahmen aus dem Blickfeld geraten und etwa ein 

Jahr später die Krise wieder ihren Anfang nimmt. 

Im November 2019 hatte Ringelspacher ein Gutachten für ei-

nen Automobilhändler fertiggestellt, berichtet sie, über das die 

Banken »glücklich« gewesen seien, da man ohne fresh money 

auszukommen schien. Im März 2020 mussten Corona-bedingt die 

Autohäuser schließen, trotz der noch geöffneten Werkstätten 

habe es auch in diesem Bereich des Unternehmens einen Umsatz-

einbruch gegeben, sodass sie die Planung habe neu erstellen müs-

sen. Zwar seien die Umsätze für März und April 2020 komplett auf 

null gesetzt worden, doch man habe schon ein wenig in die Glas-

kugel schauen müssen, sagt sie, auch wenn man versucht habe, 

alle Prämissen, Umstände und Szenarien abzubilden. In diesem 

Gutachten stellte sich auch die Frage des Für und Widers einzube-

ziehender KfW-Corona-Kredite bzw. Landesbürgschaften mit der 

damit verbundenen hohen Last für die Verschuldung.

Als Leiterin von TMA NOW in

Deutschland global präsent

Ihre Mandate erhält Ringelspacher seit 2015 zu großen Teilen 

über ihr Netzwerk, das sie schon zu Bankenzeiten sehr gepflegt 

habe, wie sie betont, und das den Berufswechsel »auf die ande-

re Seite« auch recht gut »überstanden« habe. Networking er-

folgt auch über Berufsverbände. So ist sie seit 2011 Mitglied 

beim Restrukturiererverband TMA Deutschland und seit Novem-

ber 2018 auch Mitglied des Vorstands. Zuvor hatte sie TMA NOW 

Deutschland gegründet, das TMA-Netzwerk für Frauen in der 

Restrukturierungsbranche, das sie bis heute leitet. Ende 2015 

hatte Ringelspacher den Impuls von TMA Europe dafür erhalten, 

eine NOW-Gruppe in Deutschland aufzubauen, die es bereits in 

den USA und in England gab. Dieser Vorschlag stieß auch auf 

volle Unterstützung des damals rein männlich besetzten TMA-

Vorstands, 2016 fand somit die erste NOW-Veranstaltung statt. 

Unter den 350 TMA-Mitgliedern gibt es allerdings bislang nur 26 

Frauen, ganz wenige aus ihrer Generation, wie sie feststellt, 

doch jüngere Kolleginnen fokussierten sich vermehrt auf Re-

strukturierung und Insolvenz und fänden schließlich über ge-

meinsame Referenzen mit TMA-Mitgliedern, die dann als Bürgen 

fungieren, auch in diesen Verbund. Damit nicht genug: Ringels-

pacher, die überdies seit 2019 im Board von TMA Europe und seit 

Beginn dieses Jahres im Board of Trustees der TMA Global sitzt, 

erhielt über den CEO von TMA Global den Kontakt zu TMA NOW 

Global. Wenige Tage nach einem ersten Kennenlernen über eine 

Videokonferenz mit dieser Gruppe im vergangenen Jahr erhielt 

sie die Einladung, doch Mitglied dieses Committee zu werden. 

Sie ist damit nicht nur das einzige deutsche Mitglied dieses 

Committee, sondern das einzige Mitglied aus Europa neben Kol-

leginnen vor allem aus den USA, Kanada und Brasilien. Bei einem 

Online-NOW-Summit am 21.05.2021 moderiert Ringelspacher ein 

deutsch-österreichisch-französisches Panel zu den neuen europä-

ischen Sanierungsoptionen und berichtet auf globaler Bühne über 

das StaRUG. Frauen hätten lernen müssen, sagt Ringelspacher mit 

Blick auf diese noch jungen Netzwerke  – sie ist im Übrigen auch 

Gründungsmitglied der Distressed Ladies  –, dass es beim Netzwer-

ken »wie bei den Herren« um Business geht, nicht nur um den 

rein fachlichen Austausch. Zwar tausche man sich über die je-

weiligen Projekte aus, doch das nun immer mehr verbunden mit 

der Sondierung, wie man zusammenarbeiten und sich den Ball 

zuspielen kann. Im deutschen Netzwerk hat man dann von die-

sem Vorsatz wörtlich Gebrauch gemacht: Beim Fußballdrittligis-

ten 1. FC Kaiserslautern, dessen 1.  FCK GmbH & Co. KGaA Mitte 

Juni 2020 den Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt hat-

te, ist ihr daraufhin das Mandat »zugefallen«, die zwei Investo-

renangebote »abzuklopfen« und dem Gläubigerausschuss eine 

Empfehlung auszusprechen. «

Verwertung.Beratung. Bewertung. 

Krisenimmobilien sind unsere Leidenschaft. Wir  

kümmern uns um alle Aspekte bei der Be- und Ver-

wertung von Insolvenz- und Bank immobilien. Die 

Verwertung ist für Sie entscheidend. Wir beschaffen 

alle nötigen Unterlagen, erstellen aussagekräftige 

Exposés, koordinieren Besichtigungstermine und be-

gleiten die notarielle Beglaubigung. Damit Sie den 

Kopf frei haben für Ihr Kerngeschäft.

www.immvert.de

Leipzig Erfurt Frankfurt a. M. Nürnberg München
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