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2Intro

Liebe Leserin, lieber Leser,

stecken oder steckten Sie schon einmal in einer 

Krise? Oder sind Sie vom Glück verwöhnt und 

haben bisher nur die Sonnenseiten des Lebens 

erfahren? 

Glauben Sie mir, unternehmerische Krisen 

kommen öfter vor, als man denkt. Im Laufe der 

„Lebensgeschichte“ eines Unternehmens können 

sich externe wie interne Rahmenbedingungen ändern. Nicht immer 

hat man das selbst im Griff, aber man ist gezwungen, sich mit der 

dann folgenden Achterbahnfahrt der Gefühle auseinanderzusetzen 

und zu reagieren. In solchen Zeiten hängt die Widerstandskraft eines 

Unternehmens von zwei Dingen ab: Wie stark es wirtschaftlich ist 

und welche Fähigkeiten es besitzt, sich an neue Gegebenheiten  

anzupassen.

Auch wir in der A.B.S. Global Factoring AG, deren Mehrheitsaktionär 

und Vorstandsvorsitzender ich bin, kennen Krisen: Die Finanzmarkt-

krise 2008/2009, die Corona-Krise – auch das waren Krisen, die 

ohne eigenes Zutun plötzlich vor einem standen. Daher kennen wir 

die Herausforderungen, die es für Unternehmen in Krisensituationen 

zu bewältigen gilt, aus eigener Erfahrung und wissen, wie man ein 

Unternehmen erfolgreich manövriert, auch wenn es draußen mal 

stürmischer ist.

Wie können wir Sie in der Krise unterstützen? 

Als Familienunternehmen setzen wir auf Werte wie Nachhaltigkeit, 

Respekt und Vertrauen. Dazu gehören langfristig angelegte Part-

nerschaften mit Kunden, Mitarbeitern und Banken, aber gleichzeitig 

auch eine Offenheit für Veränderungen. Wir betrachten die A.B.S. 

Global Factoring als lernende Organisation und sind bereit, uns wei-

terzuentwickeln. Ob es der Schritt in die Internationalisierung war 

- inzwischen haben wir Tochtergesellschaften in 5 Ländern Europas 

- oder die Ausweitung des Geschäftsmodells in neue Branchen, wie 
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z.B. der Einstieg in den Markt des Health Care Factorings: der Mut, 

Neues auszuprobieren und dabei vielleicht auch mal ein gewisses 

Risiko einzugehen, wurde langfristig immer belohnt. Transparenz in 

der Kommunikation kann ein Schlüsselfaktor sein, denn am Ende hat 

man es immer mit Menschen zu tun. Da ist Vertrauen ganz wesent-

lich. Dieses Vertrauen, sowie Respekt und Empathie, das bringen wir 

Ihnen entgegen.

In diesem eBook haben Nadja Raiss, Expertin für Insolvenzrecht 

und Restrukturierung, und Eva Sartorius, Mitglied der Geschäftslei-

tung der A.B.S., für Sie wichtige Erfahrungen aus unserer täglichen 

Arbeit mit Turnaroundfällen zusammengetragen. Diese Tipps und 

Entscheidungshilfen möchten wir Ihnen gerne weitergeben. Wenn 

wir mit einem Unternehmen in einer Turnaround-Situation zusam-

menarbeiten, ist uns der enge Kontakt sehr wichtig. Wir treffen keine 

Entscheidungen am grünen Tisch, sondern verschaffen uns ein um-

fassendes Bild des Unternehmens, der aktuellen Situation und der 

Zukunftsaussichten. Dass wir dabei nicht nur auf Basis von Zahlen 

entscheiden, sondern eine ganzheitliche Bewertung vornehmen, 

versetzt uns in die Lage, Unternehmen in schwierigen Situationen 

sogar bis hin zur Insolvenz oder aus ihr heraus zu begleiten. Hier 

ist Verlässlichkeit essentiell und das gewährleisten wir u.a. durch 

schnelle Entscheidungen und eine professionelle Umsetzung, sowie 

durch ein tragfähiges Partnernetzwerk.

Nun wünsche ich Ihnen aber viel Spaß beim Lesen der Fakten, 

Rechtsgrundlagen, Praxisbeispiele und zahlreichen Expertentipps 

rund um das Thema der Restrukturierung. Aber was noch viel wichtiger 

ist: Vor allem viel Erfolg bei der späteren Umsetzung! Sprechen Sie 

uns gerne direkt an, wenn wir Sie dabei unterstützen können.

Beste Grüße aus Wiesbaden

Ihr Thorsten Klindworth
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5Präambel

Hilfe – mein Unternehmen steckt in der Krise!

Viele erfolgreiche Unternehmen haben genau 

diese Situation bereits schon erlebt: Eine Krise. 

Die Praxis zeigt eine Schieflage und das 

kann durchaus verschiedene Ursachen haben.

 

Vielleicht hat man lange Zeit gedacht, man 

bekommt die Situation noch in den Griff. 

Man hat auch schon Maßnahmen ergriffen, 

doch im Nachhinein hat sich herausgestellt, 

dass sie nicht ausgereicht haben. Und jetzt 

ist der Punkt erreicht, an dem man sich der 

Situation konkret stellen muss. 
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Nicht unbedingt schön, doch wenn man die Rea-

lität annimmt und sich ihr stellt, steckt in jeder 

kritischen Situation auch eine große Chance! 

Ein realistisches Bewusstsein für die Lage zu 

entwickeln, ist daher die Grundvoraussetzung 

dafür, künftig die Dinge anders zu machen und 

wieder erfolgreich zu werden. Deshalb wollen 

wir hier auch nicht von „Krise“, sondern von 

Turnaround sprechen. Dieses E-Book soll Unter-

nehmerinnen und Unternehmer dabei begleiten, 

ihre Situation richtig einschätzen zu können, 

förderliche Maßnahmen einzuleiten und sowohl 

Chancen als auch Risiken richtig zu bewerten. 

Da insbesondere die rechtliche Würdigung dabei 

häufig zu kurz kommt, schenken wir diesem 

Thema besondere Aufmerksamkeit. Gleichzeitig 

zeigen wir Ihnen an konkreten Praxisfällen, dass 

mit den richtigen Partnern an Bord und der Fähig- 

keit, sein Geschäftsmodell neu zu definieren, 

(fast) jedes Unternehmen eine Zukunft hat.

Und weil echte Geschichten immer greifbarer 

sind als die reine Theorie, finden Sie in diesem 

E-Book nützliche und ehrliche Tipps von 10 

Experten, die schon zahlreiche Turnarounds in 

ihrer Karriere erfolgreich begleitet haben.

Präambel



77Kapitel 1

1. Irrtümer als mögliche  
 Ursachen einer Krise

Häufig geht einer Krise eine Fehleinschätzung 

voraus. Eines soll dabei klar sein: Irren ist 

menschlich und selbst die besten Manager  

können die ersten Anzeichen einer Notlage 

übersehen. Deshalb geht es hier auch nicht  

um eine Bewertung Ihrer Führungsrolle.

 

Viel wesentlicher ist es zu erkennen, dass man 

oft unter einer Reihe von Paradigmen arbeitet, 

die nicht mehr gelten und man sich von der 

Macht der Trägheit mitreißen lässt. 
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Um zu verstehen, welche Gründe ausschlaggebend für Ihre  

Situation sein können, zeigen wir Ihnen hier einige typische  

Szenarien, die einer Krise vorausgehen. Vielleicht kommt Ihnen 

ja etwas bekannt vor?

„Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht 
dem Angler.“

Ein Klassiker: Der Fall Kodak. Obwohl es sogar ein junger Kodak- 

Ingenieur war, der die erste digitale Kamera entwickelt hat, hielt 

Kodak überzeugt und willensstark an der Filmrolle fest. Mit dem 

Resultat, dass im neuen Jahrtausend die Digitalfotografie die  

analoge Kamera nahezu komplett verdrängte und Kodak 2012  

Insolvenz anmelden musste. Einsicht ist besser als Nachsicht!  

Wie wir sehen, viel mehr als nur ein Sprichwort ...

„Wir erledigen jeden Auftrag, koste es,  
was es wolle!“

Wenn im Unternehmen die Information fehlt, welchen Deckungs- 

beitrag die einzelnen Produkte erzielen, kann dies zu Fehlsteuerungen 

führen. Wie können Unternehmer die notwendigen Veränderungen 

vornehmen, wenn sie nicht wissen, was in Ihrem Unternehmen vor 

sich geht? Die Investition in Vertrieb und Marketing für ein wachs-

tumsstarkes Produkt kann bei fehlender Rentabilität schnell zu einem 

Liquidtätsengpass führen. Essentiell ist bei jeder Entscheidung: 

die Gesamtzusammenhänge im Unternehmen zu kennen.

1. Irrtümer als mögliche Ursachen einer Krise:

A

B
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„Bis jetzt haben wir doch jede Rechnung 
irgendwann bezahlt.“

Häufig stützt sich der Unternehmer oder die Unternehmerin bei 

der Einschätzung des Unternehmenserfolgs auf die GuV. Allerdings 

kann die GuV eine positive Entwicklung aufweisen, obwohl sich das 

Unternehmen bereits in Liquiditätsschwierigkeiten befindet und die 

Zahlungsziele bei den Lieferanten komplett ausgeschöpft sind.  

Daher ist es für die Beurteilung des Unternehmenserfolgs unab-

lässlich, eine Liquiditätsplanung zu entwickeln und diese nicht nur 

statisch, sondern dynamisch aufzusetzen. Zwingen Sie sich, Ihren 

eigenen Plan zu kritisieren! Eines sollten Sie dabei nie vergessen: 

Gewinn ist eine Meinung – Liquidität ist die Realität. 

„Ist doch alles halb so wild!“ oder  
„Augen zu und durch!“

Es reicht nicht immer aus, nur das erkannte Problem beim Schopfe 

zu packen. Genauso wenig bedeutet, den Überblick über Ihre  

Finanzen zu behalten nicht nur, den Kontostand zu beobachten.  

Häufig braucht es detaillierte Kenntnis über die Entwicklung der 

Märkte, die Rentabiltiät der einzelnen Geschäftsfelder und Produkte, 

die richtigen Menschen im Unternehmen und vollkommene Trans- 

parenz der wirtschaftlichen Situation. Denn Ad-hoc-Aktionen  

lindern gelegentlich kurzfristig die Stresssituation im Unternehmen, 

führen aber nicht zu nachhaltigem Erfolg.

1. Irrtümer als mögliche Ursachen einer Krise:

C

D
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Ein Unternehmen, das in eine ernste Schieflage geraten ist, wird 

bereit sein, einige Dinge zu versuchen, die es normalerweise nicht in 

Betracht ziehen würde. Es sind diese mutigen Aktionen, die den Kurs 

des Unternehmens verändern können. Die Krise treibt die Menschen 

zum Handeln an und eröffnet Unternehmerinnen und Unternehmern 

die Möglichkeit, neue Optionen in Betracht zu ziehen. 

Eine davon ist, mit einem guten Sparringspartner an seiner Seite  

zu arbeiten, mit dem ein Turnaround schneller und zielorientierter 

erreicht werden kann. „Hilfe“ in Anspruch zu nehmen und sich in  

einer schwierigen Situation professionelle Unterstützung mit ins 

Boot zu holen, ist kein Zeichen der Schwäche, sondern der Stärke!

1. Irrtümer als mögliche Ursachen einer Krise:
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3 Tipps zur Krise und Restrukturierung  
von Thomas Schader

Jede Krise schließt auch die Chance zur Veränderung ein. Gelingt es dem 

Unternehmen, sich in der Krise neu zu entwickeln, geht es vielfach gestärkt 

daraus hervor. Genau dies ist auch der Ansatz eines Restrukturierungs- 

oder Sanierungsberaters in einem Unternehmen. Die Unternehmer stellen 

sich häufig die Frage, wie es möglich sein soll, aus diesem tiefen Tal heraus-

zukommen. Drei Tipps, wie sie den Weg aus der Krise schaffen können: 

1. Analysieren Sie ehrlich die Ursachen der Krise 

Ich erlebe immer wieder die Situation, dass der Unternehmer oder die  

Unternehmerin schon seit vielen Jahren keine Gewinne mehr erzielt und 

auch in jedem Jahr einen Grund dafür nennen kann. Häufig bleibt aber die 

Gesamtbetrachtung außen vor. Setzen Sie sich mit den Schwierigkeiten und 

der Entwicklung des Unternehmens auseinander, indem Sie sich folgende 

Frage stellen:

Untersuchen Sie ehrlich die Ursachen der Krise? Woran liegt es wirklich, 

dass das Unternehmen am Markt nicht mehr angenommen wird? Ist das 

Geschäftsmodell überhaupt noch tragfähig? Nur wer die Ursachen seiner 

Unternehmenskrise kennt, kann die richtigen Entscheidungen zu Verände-

rungen beginnen und das Unternehmen neu aufstellen. 

2. Nutzen Sie Ihre Mitarbeiter und Partner zur Unterstützung

Viele Unternehmer scheuen sich auch, offen und ehrlich die Situation mit 

ihren Mitarbeitern oder sonstigen Partnern (Banken oder Lieferanten) zu 

besprechen. Der Unternehmenskrise haftet oftmals noch das Stigma des 

Versagens an. Dies ist in unserer digitalen und globalen Welt schon lange 

nicht mehr so. Krisen haben vielfältige Gründe und kein Unternehmer ist 

davor gefeit!

1. Irrtümer als mögliche Ursachen einer Krise:



121. Irrtümer als mögliche Ursachen einer Krise:

Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass die wichtigsten Partner und 

Mitarbeiter das Unternehmen auch in der schwierigen Phase unterstützen. 

Denn genau so soll es sein: Sprechen Sie mit ihnen und versuchen Sie,  

gemeinsam Lösungen zu finden. Ihre Mitarbeiter möchten nicht nur ihren 

Arbeitsplatz behalten, sie möchten diesen auch mitgestalten. Nutzen Sie 

deren Kompetenzen, um gestärkt aus der Krise zu kommen.

3. Planen Sie Ihre Liquidität

Fakt ist: Der häufigste Insolvenzgrund ist die Zahlungsunfähigkeit. Es ist 

verständlich, dass die Unternehmer die formal juristische Bedeutung des 

Begriffes oft nicht kennen. Was sich jedoch oft schon weit vor der Zahlungs-

unfähigkeit erkennen lässt, sind Zahlungsschwierigkeiten. Doch diesen kann 

mit einfachen Werkzeugen zur Liquiditätsplanung vorgebeugt werden. 

Dazu gehören folgende Fragen:  

- Wann erwarten Sie die Zahlungen Ihrer Kunden?

- Wann müssen Sie Ihre Lieferanten bezahlen?

- Welche regelmäßigen Zahlungen werden abgebucht/gezahlt?

- Reicht meine Linie aus, um die Zahlungen immer abzudecken?

Ich nutze in der Beratung hierzu ein Tool zur wöchentlichen Liquiditäts- 

planung. Dies ist ein überschaubarer Zeitraum, der sich gut planen lässt.  

Wichtig ist hierbei aber nicht akademisch genau zu planen. Treffen Sie 

Annahmen, die Ihre Situation bestmöglich abbilden. 

Denn: Es ist nicht wichtig, ob der Kontostand nach x-Wochen wirklich  

genau getroffen wurde. Es ist wichtig zu erkennen, wann Ihre Mittel nicht 

mehr ausreichen und bereits heute Maßnahmen einzuleiten, um die Lücke  

zu schließen. 



131. Irrtümer als mögliche Ursachen einer Krise:

Thomas Schader,  
Geschäftsführer Succeed Gesellschaft zur  

Unternehmenssteuerung mbH 

Über Succeed GmbH  
Die Succeed GmbH ist eine Beratungsgesellschaft, die sich auf die 

Beratung von kleinen und mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat. 

Wir verstehen den Mittelstand und konzentrieren uns in der Beratung auf 

die Bereiche: 

- Restrukturierung- und Sanierungsberatung

- Unternehmensnachfolgeberatung

- Franchiseberatung

- Finanzierungsberatung 

 

Wir unterstützen die Unternehmen und verstehen unsere Beratung als 

Hilfe zur Selbsthilfe. Das Unternehmen kann dabei von unserer Erfahrung 

profitieren, die wir seit 1995 aufgebaut haben. Unabhängig von der Branche 

des Unternehmens konzentrieren wir uns auf die betriebswirtschaftlichen 

Belange im Unternehmen. Durch die vielen Jahre unserer Unternehmens-

geschichte konnten wir Unternehmen in vielen Branchen unterstützen. Dies 

hat unseren Blick über den Tellerrand der jeweiligen Branche geschärft und 

davon profitieren unsere Kunden.
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2. Die unterschiedlichen  
 Stadien einer Krise

Ab wann befindet man sich eigentlich in einer 

Krise? Unternehmenskrisen sind Phasen eines 

Unternehmens, in denen seine Funktionsfähigkeit 

und Stabilität beeinträchtigt sind und die Gefahr 

eines Unternehmenszusammenbruchs (Insolvenz) 

droht. Unternehmenskrisen verlaufen in ver-

schiedenen Phasen, wobei sich die Krise von 

einer potenziellen Krise über eine latente Krise 

zu einer zunächst beherrschbaren und dann 

unbeherrschbaren Krise entwickelt. 

2. Stadien einer Krise: 14Kapitel 2



152. Stadien einer Krise: 

Strategische Krise

Da die strategische Krise zunächst keine direkten finanziellen Aus-

wirkungen hat, wird sie in den meisten Unternehmen nicht erkannt. 

Zu ihren Auslösern können unter anderem folgende Punkte zählen:

ein Rückgang der Marktanteile

eine Ablehnung neuer Vertriebswege

fehlende Investitionen in neue Produkte

die Vernachlässigung festgelegter Ziele wie Umsatz oder Ertrag 

eine veraltete Unternehmensstrategie, die sich neuen  

Markt- und Wettbewerbssituationen nicht anpasst

v Liquiditätskrise

Insolvenz

Unrealistische Markteinschätzungen

Rückgang des Wettbewerbsvorteils

Falsches Produktangebot

Mangel an erfolgsrelevanten Fähigkeiten und Ressourcen

Rückgang von Umsatz und Profitabilität

Planziele „fraglich“ oder „verfehlt“

Steigender Verschuldungsgrad

Ggf. noch positiver Cashflow

Drohende Finanzierungslücken

Drohende Refinanzierungshürden

Die Entwicklung von der Ertrags- 

zur Liquiditätskrise kann sehr 

schnell gehen, häufig ausgelöst 

durch Ereignisse, auf welche das 

Unternehmen wenig Einfluss hat. 

Strategische Krise
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Die Abbildung zeigt einen typischen Krisenverlauf, der mit einer strategischen Krise 
beginnt und in der Insolvenz endet.
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Ertrags- bzw. Erfolgskrise

In dieser Phase ist die Unternehmenskrise unmittelbar spürbar.  

Der Unternehmenserfolg leidet zunehmend unter der mittlerweile  

schlechten Wettbewerbsposition. Bestandskunden gehen vermehrt  

zur Konkurrenz und die Neukundengewinnung wird immer schwieriger. 

Eine Ertrags- bzw. Erfolgskrise zeichnet sich unter anderem durch: 

Bilanzverluste,

die Auflösung von Rücklagen,

sinkende Umsätze oder sinkende Eigenkapitalanteile,

steigende Fremdkapitalanteile aus.

Liquiditätskrise

Die ausbleibenden finanziellen Gewinne führen am Ende zur  

Liquiditätskrise. Der Handlungsspielraum ist in dieser Phase  

äußerst eingeschränkt. Denn die Nichteinhaltung von Zahlungs- 

zielen, Liquiditätsengpässe, Probleme bei der Kapitalbeschaffung 

oder gar Zwangsvollstreckungsmaßnahmen aufgrund von Mahn- 

und Vollstreckungsbescheiden, bleiben auch Markt und Kunden nicht 

verborgen. Geschäftspartner und Kunden suchen vermehrt Alternativ- 

anbieter, was zu einer Verstärkung der Unternehmenskrise führt. 

Die zunehmende Zahlungsunfähigkeit resultiert dann in vielen Fällen 

in einer Insolvenz.

Klären Sie bei der Bewältigung einer Krise also bitte zuerst, in  

welchem Stadium des Lebenszyklus eines Unternehmens Sie sich 

befinden: In der Phase nach Gründung (fehlende Substanz im Unter- 

nehmen), in einer starken Wachstumsphase (zusätzliche Risiken, 

fehlende Finanzierung) sowie im Zuge der Unternehmensnachfolge 

(Veränderungsprozesse intern und extern sind vorgegeben) ist ein 

Unternehmen per se besonders krisengefährdet. 

2. Stadien einer Krise: 
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Ertrags- und/oder Liquiditätskrisen sind die größten Herausforde-

rungen. Hier sind Prävention und proaktives Handeln gefragt, denn 

damit schützen Sie Ihr Unternehmen vor negativen Entwicklungen 

und sichern seinen Fortbestand. Hierfür werden Entscheidungen 

gefordert, die auf fundierten betriebswirtschaftlichen Grundlagen 

beruhen, und der Unternehmensführung eine frühzeitige Wahrneh-

mung von Krisenursachen ermöglichen. Sind die Krisenursachen 

bekannt, müssen sie mit einem adäquaten Konzept konsequent 

implementiert und dessen Durchführung durch ein konsequentes 

Controlling permanent überwacht werden. 

Es gilt, das Lebenswerk und das Vermögen des Unternehmers, 

aber auch die mit dem Unternehmen verbundenen Arbeitsplätze, 

zu erhalten.

2. Stadien einer Krise: 



182. Stadien einer Krise: 

Die 3 wichtigsten Learnings/Tipps zur Restrukturierung/ 
zum Turnaround von Benedikt M. Garçon LL.M.:

1. IST-Analyse: 

Im Rahmen der IST-Analyse ist es wichtig, die Problemfelder und Ursachen 

zu ermitteln, die Grund für die Krise sind. Es gilt anhand einer leistungswirt-

schaftlichen und finanzwirtschaftlichen Analyse die relevanten Probleme 

zu identifizieren und ein konkretes Maßnahmenkonzept aufzusetzen. Dabei 

sollte das gesamte Unternehmen sowie das Markt- und Wettbewerbs- 

umfeld Gegenstand der Untersuchung sein. Ziel aller Maßnahmen ist die 

Wiederherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

2. Maßnahmenumsetzung & Controlling: 

Nachdem geeignete Maßnahmen identifiziert wurden, gilt es diese zügig um-

zusetzen und nachzuhalten. Idealerweise sind die Maßnahmen in ein Sanie-

rungskonzept (z. B. IDW S6) eingebettet. Dabei sind u.a. die vorher als nicht 

wirtschaftlich identifizierten Kunden, Produkte sowie Märkte besonders im 

Fokus, um eine nachhaltige Wettbewerbsposition wiederherzustellen. Dies 

sollte durch einen erfahrenen, externen Sanierungsberater geschehen. Das 

lokale Management ist oftmals im Tagesgeschäft verhaftet und kann die 

Sanierungsmaßnahmen aufgrund des häufig knappen Zeitfensters nicht 

umsetzen. 

3. Kommunikation: 

Wichtig für den Erfolg der Restrukturierung(smaßnahmen) bzw. des Turn-

arounds ist eine offene und klare Kommunikation. Unabdingbar ist es, von 

Anfang an den Dialog mit allen Beteiligten (inkl. Stakeholdern) zu suchen und 

umfassend, klar sowie wahrheitsgemäß zu informieren, kurzum: Klarheit 

und Wahrheit. Bevor Sie etwas falsches sagen, schweigen Sie besser. 



192. Stadien einer Krise: 

Benedikt M. Garçon LL.M.,
Geschäftsführer I-R-Consulting GmbH

Der diplomierte Betriebswirt Benedikt M. Garçon bildete 

sich während seiner mehr als 10-jährigen Berufstätigkeit 

zum Master of Law im Bereich Insolvenzrecht und Reorga- 

nisationsverfahren sowie als zertifizierter Restrukturierungs- und Sanie-

rungsberater (IfUS) weiter. Darüber hinaus sammelte er Praxiserfahrung 

in der Führung mittelständischer Unternehmen: u. a. als operativer Standort- 

leiter mit Verantwortung für Produktion, Vertrieb & Logistik mehrerer 

Betriebsstätten sowie als Kaufmännischer Leiter mit Personalverantwortung. 

Seine Branchenschwerpunkte liegen in den Bereichen Presse-Grosso, 

verarbeitende Industrie und Logistik.

Über I-R-Consulting GmbH
Anfang 2017 gegründet hat sich das Beratungsunternehmen auf 

Dienstleistungen für Unternehmen, Insolvenzverwalter und Rechts- 

anwaltskanzleien spezialisiert. Die Tätigkeitschwerpunkte liegen heute 

in der Restrukturierung & Sanierung vor und in der Insolvenz, im Interim 

Management sowie im Distressed M&A. Mit seinem hochspezialisierten 

Netzwerk aus Rechtsanwälten, Steuerberatern und Insolvenzverwaltern 

deckt die I-R-Consulting GmbH nahezu die gesamte Bandbreite einer 

Restrukturierung und Sanierung vor und in der Insolvenz ab. Die strate-

gische Planung, Strategieentwicklung, die temporäre Bereichs- und 

Geschäftsführung sowie die Aufdeckung und Umsetzung von Effizienz- 

steigerungs- und Optimierungsmaßnahmen runden das Leistungs- 

spektrum ab.
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3. Wie gehe ich 
 mit einer Krise um?

So wie in vielen Bereichen des Lebens, währt 

Ehrlichkeit am längsten. Und am Ende des Tages 

holt sie einen auch immer ein. Also seien Sie 

von Anfang an transparent! So banal dieser 

Satz klingt, so schwierig ist er doch in der 

konkreten Situation umzusetzen. 

Eine Unternehmenskrise nehmen viele Geschäfts- 

führer als persönliches Scheitern wahr. Anders 

als in zahlreichen anderen Ländern, ist eine 

Krise oder am Ende gar ein Insolvenzverfahren 

in Deutschland oft mit einem Makel verbunden. 

In den USA ist ein Insolvenzverfahren – dort 

Chapter 11 genannt – hingegen geradezu not-

wendig, um als erfolgreicher Geschäftsmann 

angesehen zu werden. So schwer es auch klingen 

mag, befreien Sie sich von dem Gedanken des 

Scheiterns, indem Sie nach vorne blicken und 

einen Neuanfang wagen. 
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Entscheidend: Ein gutes Stakeholder-Management

Unternehmen sehen sich in der heutigen Zeit zahlreichen Herausforde-

rungen gegenüber. Neben der Digitalisierung, sind politische Konflikte, 

die Bankenkrise, die Abwertungsspirale internationaler Währungen so-

wie der Bestand der Euro-Zone exogene Gefahren jedes Unternehmens. 

Weiter erschweren das Scheitern des Freihandelsabkommens TTIP 

sowie die auf Stahl und Aluminium verhängten Strafzölle internationale 

Handelsbeziehungen und schwächen die deutsche Exportwirtschaft. 

Aktuell schwächelt auch die deutsche Automobilindustrie. Und die Aus-

wirkungen der Corona-Krise sind für alle noch nicht abzuschätzen.

Um ein strauchelndes Unternehmen wieder auf Spur zu bringen  

und eine Krise zu meistern, sind alle Beteiligten gefragt. Dies setzt eine 

frühzeitige Einbindung der wichtigsten Stakeholder voraus. Auftretende 

Liquiditätsengpässe sollten nicht vertuscht, sondern offen angesprochen 

werden. Leider haben wir beobachtet, dass dies nicht oft der Fall ist. 

52 % der befragten Banken gaben an, dass krisengeplagte Unter-

nehmen Liquiditätsprobleme nicht rechtzeitig adressieren. „Das 

passt zu unserer Wahrnehmung aus der täglichen Praxis, nach der 

neue Restrukturierungsfälle oft schon sehr tief in der Liquiditätskrise 

stecken und nur noch schwer zu managen sind“, bestätigt Georgiy 

Michailov, Managing Partner bei Struktur Management Partner.

Machen Sie diesen Fehler also nicht und binden Sie wesentliche Stake-

holder frühzeitig mit ein, um eine eingetretene Krise zu meistern und 

den Turnaround zu schaffen. Mit Stakeholder werden alle Personen, 

Gruppen oder Institutionen bezeichnet, die von den Aktivitäten eines 

Unternehmens direkt oder indirekt betroffen sind oder die irgendein 

Interesse an diesen Aktivitäten haben. Die Stakeholder versuchen, auf 

das Unternehmen Einfluss zu nehmen. 

Jedes Unternehmen sollte daher seine Stakeholder und deren Erwar-

tungen und Anforderungen kennen. Dazu gehören Kunden, Mitarbeiter, 

Handelspartner, Lieferanten, die Öffentlichkeit, Administration (öffent-

liche Verwaltung), Gesetzgeber, Verbände, Banken und andere Kapital-

geber und last but not least die Eigentümer (Gesellschafter, Aktionäre). 
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Top 3 Tipps für Unternehmen im Turnaround 
von Holger Hahn

1. Die handelnden Personen und das Geschäftsmodell sind entscheidend für 

den Restrukturierungserfolg, – juristische und finanzwirtschaftliche Instrumente 

schaffen die Rahmenbedingungen – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

2. Lebende Konzepte und eine ebensolche Veränderungsorganisation sind 

integrative Bestandteile jeder Restrukturierung und schaffen die Basis für 

eine dauerhafte Entwicklungskultur im Unternehmen. 

3. Reiten Sie nie ein totes Pferd – es wird Sie nicht weit tragen.

3. Wie gehe ich mit einer Krise um?

Holger Hahn,
Executive Partner Hahn, Consultants GmbH

Der diplomierte Ökonom verfügt über mehr als 25 Jahre 

Berufserfahrung im Management von Restrukturierungs- 

situationen, in der Gestaltung von Nachfolgeprozessen 

sowie in der Wachstums- und Finanzierungsberatung. 

Sein Branchenspektrum reicht von der Industrie über den Handel bis zu 

Dienstleistungen. Als Geschäftsführer im Interimsmanagement, Geschäfts-

führender Gesellschafter und Sprecher des Aufsichtsrates, ist er es gewohnt, 

Verantwortung in verschiedensten Funktionen zu übernehmen.

Über hahn, consultans GmbH
Den Mittelstand im Fokus entwickelt Hahn, Consultants seit 1999 maßge-

schneiderte und praxisnahe Lösungen für die aktive Unternehmensent-

wicklung und -steuerung. Von den Niederlassungen in Haan, Hannover und 

München aus werden die mittelständischen Mandanten bis zum Erreichen 

der gesteckten Ziele partnerschaftlich begleitet. Für die Teams um Executive 

Partner Holger gehören zu einer ganzheitlichen Beratung maßgeblich auch 

die Entwicklung eines Finanzierungskonzepts mit Förderberatung sowie die 

Ausarbeitung konkreter Maßnahmenpläne.
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Ein Geschäftsführer muss daher ganz genau wissen, welche Potenziale 

und Chancen einerseits sowie Gefahren und Risiken andererseits für 

sein Unternehmen mit jedem einzelnen Stakeholder verbunden sein 

könnten. Nur wenn der Geschäftsführer „seine“ Stakeholder kennt und 

weiß, welche Potenziale und auch Risiken in diesen lauern, kann er in 

der Krise entsprechend reagieren und auf jeden einzelnen individuell 

und effektiv zugehen.

Wen spreche ich zuerst an? In der Praxis empfiehlt es sich, zunächst die 

Gesellschafter über die angespannte Situation zu informieren, sofern 

sie es aufgrund ihrer Einsichtsrechte in die Geschäftsbücher nicht 

ohnehin schon vermuten konnten oder einen engen Kontakt mit den 

Geschäftsführern pflegen. Als Ad-hoc-Lösung wird häufig ein Sanie-

rungsbeitrag durch die Gesellschafter geleistet, das Unternehmen mit 

neuem Kapital ausgestattet oder Rangrücktritte für bereits gewährte 

Darlehen gewährt.

Schwieriger gestaltet sich meist das Gespräch mit den finanzierenden 

Banken. An dieser Stelle wollen wir noch einmal betonen, dass je früher 

man die finanzierenden Banken einbindet und offen über die wirtschaft-

liche Lage des Unternehmens berichtet, umso eher sind diese bereit, 

einen Sanierungsbeitrag zu leisten und zu unterstützen. „Aussitzen“ ist 

hier keine Lösung! Wird das Gespräch erst gesucht, wenn Covenants 

gerissen, Kreditlinien nicht eingehalten oder gar die Geschäftsbeziehung 

durch die Bank gekündigt wurde, zeigen sich Banken wenig entgegen-

kommend. 

Unser Tipp für Sie: 

Bereiten Sie ein solches Gespräch extrem gut vor, legen Sie die Situation 

vollumfänglich und ohne zu schönen oder zu verschweigen offen dar 

und – vor allem – präsentieren Sie einen Lösungsvorschlag, um ein 

konstruktives, ergebnisorientiertes Gespräch mit den finanzierenden 

Banken führen zu können. Die Qualität Ihrer Vorbereitung ist entschei-

dend für den Ausgang der Verhandlungen. Neben Gesellschaftern und 

Banken können aber auch noch weitere Stakeholder einen Sanierungs-

beitrag in der Krise leisten, lassen Sie das nicht unbedacht.
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Beispielfall: 

Ein Automobilzulieferer bleibt hinter seinen erwarteten Einnahmen 

zurück, was auf niedrigere Abnahmemengen als vertraglich zuge-

sagt zurückzuführen ist. Am Ende des Jahres werden Zinszahlungen 

an die finanzierenden Banken und das Weihnachtsgeld an die Mit-

arbeiter fällig. Beides ist finanziell nicht zu leisten, die Zahlungs-

unfähigkeit droht. Nach Verhandlungen mit dem Betriebsrat wird 

das Weihnachtsgeld bis März gestundet und dadurch die drohende 

Zahlungsunfähigkeit beseitigt.

Welche Stakeholder zu welchem Zeitpunkt in der Krise angesprochen 

werden, ist eine Einzelfallentscheidung. Sie hängt selbstverständlich 

davon ab, welche Strategie gewählt wird, um die aktuelle Krise zu 

meistern und welche Stakeholder vertrauenswürdig und zielorientiert 

den gewählten Weg raus aus der Krise mit dem Unternehmen gemein-

sam gehen wollen und auch können. 

Fazit: 

Je früher ein Unternehmen offen und ehrlich kommuniziert, desto 

größer sind die Chancen auf eine erfolgreiche Bewältigung der Krise. 

Handeln Sie rechtzeitig! 
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Die 3 Top Tipps von Eva Ringelspacher für Unternehmen 
im Turnaround

Oberste Priorität hat die Sicherstellung der Liquidität. Auch der konsequenten 

Umsetzung der identifizierten Sanierungsmaßnahmen kommt eine große 

Bedeutung zu. Und vergessen Sie nicht: frühzeitige Information und 

Kommunikation mit den Finanzierungsparteien kann entscheidend für 

den Turnaround sein.

Eva Ringelspacher,
Senior Managerin, 

Restrukturierungspartner RSP GmbH & Co.KG

Eva Ringelspacher ist seit mehr als 25 Jahren im 

Bereich Restrukturierung und Sanierung tätig. 

Ihre Kernkompetenzen liegen im Bereich Financial Services. 

Sie berät Unternehmen bei der finanziellen Restrukturierung, 

der Erstellung von Finanzierungskonzepten und unterstützt 

bei der Stakeholder-Kommunikation.

Über jwt GmbH & Co. KG
Restrukturierungspartner – das sind die erfahrenen Experten Burkhard 

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

Gemeinsam beraten rund 30 Sanierungs- und Restrukturierungsspezialisten 

Unternehmen in der Krise. Das Leistungsspektrum reicht von viertel vor 

zwölf bis viertel nach zwölf.
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4. Out of the Box: 
 Was ist Kommunikation eigentlich? 

Der Begriff der Kommunikation wird nahezu 

inflationär gebraucht. Doch was genau ist 

Kommunikation und was macht erfolgreiche 

Kommunikation aus? Wikipedia sagt hierzu: 

„Kommunikation ist der Austausch oder die 

Übertragung von Informationen“. 

Gablers Wirtschaftslexikon definiert wie folgt: 

„Prozess der Übertragung von Nachrichten 

zwischen einem Sender und einem oder 

mehreren Empfängern“. 
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Demnach liegen verschiedene Bestimmungsstücke von Kommunikation 

vor: Teilnehmende, eine Botschaft, Kommunikationsmittel- und 

Modalitäten. Kommunikation ist kontextgebunden, interaktiv und 

mehr oder weniger intentional. 

Die ersten Schwierigkeiten entstehen bereits bei den Teilnehmenden. 

Jeder für sich hat andere Erwartungen an die Art und das Ziel der 

Kommunikation. Jeder Teilnehmer ist geprägt von seiner Herkunft, 

seiner Erziehung, seinen Erfahrungen und nicht zuletzt von den 

konkreten Erwartungen und persönlichen Zielen.

Insbesondere in einer Krise (Definition: Höhepunkt oder Wendepunkt 

einer gefährlichen Lage, entscheidender Abschnitt einer schwierigen 

Situation ) hat jeder Teilnehmer seine ganz eigenen Vorstellungen 

von dem Verlauf der Kommunikation und dem bestmöglichen zu 

erzielenden Ergebnis. Diese Vorstellungen sind auch geprägt von 

Ängsten (Jobverlust, Vermögensschäden, Reputation, Haftung, etc.), 

die die anderen Teilnehmer der Kommunikation kennen und berück-

sichtigten sollten, um ihre Botschaft und auch die Art der Kommuni-

kation entsprechend auszurichten. 

Die Botschaft sollte daher von dem Erklärenden so formuliert werden, 

dass der Empfänger diese nachvollziehen kann und ihre Bedeutung 

versteht. Nur dann ist es möglich, das Kommunikationsziel zu errei-

chen. Auch hier liegen Risiken in der Sphäre des Erklärenden und 

des Empfängers aufgrund der jeweiligen persönlichen Merkmale 

(Wissen einer Person, ihre Motive, ihre Einstellungen, ihre Persön-

lichkeit, ihre Emotionen aber auch ihr Alter und ihr Geschlecht). 

Sorgsam gewählt werden sollte auch das Kommunikationsmittel. 

Nicht jede Botschaft lässt sich durch allgemeine Presseerklärungen, 

Rundmails und Aushängen am „Schwarzen Brett“ verkünden. Oftmals 

lassen sich viele Schwierigkeiten durch direkte Kommunikation in 

persönlichen Gesprächen effektiver lösen und Missverständnisse 

oder Fehlinterpretationen entstehen gar nicht erst. Nicht unerheblich 

ist hierbei die nonverbale Kommunikation (haptische Signale, 

Körpersprache). 
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Aufgabe der Kommunikation ist es, offen und vertrauensvoll zu sein, 

um die Handlungsfähigkeit des Unternehmens zu gewährleisten. 

Wird falsch oder gar nicht kommuniziert, sind negative Folgen vor- 

programmiert. Dabei sind klare Botschaften gefragt, die aufzeigen, 

wie es weiter geht. Neben reinen Fakten spielt Empathie eine wichtige 

Rolle. Daher sollte man nicht nur Aussagen und Formulierungen, 

sondern auch Mimik und Gestik immer überdenken. Auch dann, wenn 

der Druck groß ist.

„Gedacht heißt nicht immer gesagt, 

gesagt heißt nicht immer richtig gehört, 

gehört heißt nicht immer richtig verstanden, 

verstanden heißt nicht immer angewendet, 

angewendet heißt noch lange nicht beibehalten.“  

(Konrad Lorenz)
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5. „Vogel Strauß“ oder  
 „in den Spiegel schauen?“ 
 – Transparenz hilft und 
 schützt vor Konsequenzen

Wenn sich die wirtschaftliche Situation im  

Unternehmen verschlechtert, sollte frühzeitig 

im Sinne des Unternehmens aber vor allem 

auch im Interesse der Geschäftsführung  

geprüft werden, ob bereits Insolvenztatbestände 

vorliegen. 

In dieser Situation ist für alle Beteiligten  

unerlässlich, den eigenen ungeschönten Status 

zu kennen, um neben dem Selbstschutz auch 

die Verhandlungen mit den Kreditgebern in die 

richtige Richtung zu lenken. In der Praxis wird 

dieser Schritt häufig zu spät unternommen 

und hat somit Auswirkungen auf die Wahr-

scheinlichkeit, das Unternehmen wieder auf die 

Erfolgsspur zu bringen. 
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Denn in dieser Phase wird regelmäßig Vertrauen 

bei den Kreditgebern zerstört und damit werden 

Entscheidungen verzögert und zeitlich kritische 

Maßnahmen zu spät realisiert. Auch hier gilt 

wieder: Je früher, desto besser! Gerade Banken 

sind aufgrund der regulatorischen Anforderungen 

stark eingeschränkt und für eine (weitere) 

Finanzierung sind hohe Hürden zu nehmen.

5. Transparenz hilft und schützt vor Konsequenzen 
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Die 3 Top Tipps von Georgiy Michailov 
für Ihr Turnaround-Management

1. Das Grundsatzprinzip für Krisensituationen wie z. B. in der COVID-19-Zeit 

lautet: konservativ planen, ambitioniert führen.

2. Der Erfolg im Turnaround beginnt häufig mit einem NEIN und nicht mit 

einem JA. Dies gilt sowohl für die Liquiditätsabflüsse als auch für die vielen 

– vermeintlich strategischen – Initiativen, die häufig seit Jahren nur Verluste 

bringen.

3. Ein wertorientiertes und nicht rein auf Cost-Cutting basierendes Redesign 

des Geschäftsmodells im Rahmen eines Turnaround-Konzeptes sollte stets 

mit dem Hinterfragen der strategischen Marktpositionierung beginnen.

Georgiy Michailov, 
Managing Partner, Struktur Management Partner GmbH

 
Georgiy Michailov ist Managing Partner der Struktur 

Management Partner GmbH, einer deutschlandweit 

führenden Turnaround-Management-Bratung. Er verfügt 

über mehr als 17 Jahre Berufserfahrung im Turnaround- und Wachstums- 

Management mit Schwerpunkten in den Bereichen Industrie und Handel 

sowie im anspruchsvollen Stakeholder-Management.

Über Struktur Management Partner GmbH 
Führend bei Turnaround und Wachstum. Struktur Management Partner 

setzt als Pionier des Turnaround-Managements in Deutschland seit 

Gründung 1982 erfolgreich die Standards in diesem Arbeitsbereich. 

Das betrifft sowohl die Zielsetzung, Methodik und Arbeitsweise für und 

mit Kunden als auch die interne Aufstellung, insbesondere das Führungs-

modell. Mit inzwischen mehr als 750 erfolgreich umgesetzten Projekten 

sowie einer Weiterempfehlung von über 95 % haben sich mindestens 90 

Experten eine führende Position im ganzheitlichen Turnaround-Management 

im gehobenen Mittelstand erarbeitet.
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§
Rechtlicher Exkurs:  
Wann ist ein Unternehmen  
zahlungsunfähig?

Es gehört zu den den wesentlichen Pflichten 

eines Geschäftsführers, die finanzielle Situation 

des Unternehmens regelmäßig zu überprüfen 

und zu beobachten. Von ihm wird erwartet, 

dass er sich gegenüber Begehrlichkeiten der 

Gesellschafter standhaft zeigt, deren Weisungs-

recht in der Masseerhaltungs- und Insolvenz-

vermeidungspflicht ihre Grenzen findet. Norm-

gerechtes Verhalten setzt jedoch voraus, dass 

der Geschäftsführer (und auch deren Berater) 

über zentrale Begriffe des Insolvenzrechts 

einschließlich der Haftungsrisiken umfassend 

Bescheid wissen. Sind Sie gut vorbereitet? Wir 

klären Sie über die wichtigsten Begriffe auf. 
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Gemäß § 15a InsO besteht, wenn eine juristische Person zahlungs-

unfähig oder überschuldet ist, eine Insolvenzantragspflicht. Der 

Insolvenzantrag ist durch die Mitglieder des Vertretungsorgans ohne 

schuldhaftes Zögern, spätestens aber drei Wochen nach Eintritt der 

Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung zu stellen.

Der Begriff der Zahlungsunfähigkeit wird in § 17 Abs. 2 Satz 1 InsO 

legal definiert: „Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht 

in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen.“ Hieraus 

ergeben sich die beiden zentralen Elemente zur Bestimmung der 

Zahlungsunfähigkeit: die bestehenden fälligen Zahlungspflichten und 

die zu ihrer Erfüllung zur Verfügung stehenden liquiden Mittel.

Der alleine stichtagsbezogene Vergleich von fälligen Zahlungspflichten 

und liquiden Mitteln greift jedoch nach dem Willen des Gesetzgebers 

zu kurz. Zur Bestimmung des Zeitpunkts des Eintritts der Zahlungs-

unfähigkeit als Auslöser der Insolvenz und daran anknüpfend auch 

für die Verwirklichung von Haftungstatbeständen, sollen ein zeit-

liches Element und ein quantitatives Element berücksichtigt werden. 

In ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (vgl. u.a. BGH 

NZI 2005, 547) liegt Zahlungsunfähigkeit demgemäß vor, wenn die 

innerhalb von drei Wochen nicht zu beseitigende Liquiditätslücke 

zehn Prozent oder mehr beträgt, sofern nicht ausnahmsweise mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass die 

Liquiditätslücke demnächst vollständig oder fast vollständig beseitigt 

werden wird und den Gläubigern ein weiteres Zuwarten nach den 

besonderen Umständen des Einzelfalls zuzumuten ist. 

Die Herangehensweise zur Feststellung der Zahlungsunfähigkeit 

hängt im Wesentlichen vom Standpunkt des Untersuchenden bzw. 

dem Anlass zur Untersuchung ab. Es ist zwischen der Prüfung ex 

ante zur Feststellung einer möglichen Insolvenzantragspflicht durch 

den Geschäftsführer und der Prüfung ex post zur Feststellung 

etwaiger Haftungs- und Anfechtungsansprüche zu differenzieren. 
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Dabei ergeben sich Unterschiede bei der Betrachtung des Dreiwochen- 

zeitraums. Ex post steht fest, wie sich die Liquidität innerhalb von 

drei Wochen nach dem Stichtag entwickelt hat, ex ante muss der 

Geschäftsführer eine Prognose erstellen, wie sich Einzahlungen und 

Verbindlichkeiten entwickeln werden.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden (BGH, Urteil vom 19.12.2017 

– II ZR 88/16), dass es für die Darlegung der Zahlungsunfähigkeit 

einer geordneten Gegenüberstellung der zu berücksichtigten fälligen 

Verbindlichkeiten und liquiden Mitteln des Schuldners bedarf, etwa 

in Form einer Liquiditätsbilanz.

In die aufzustellende Liquiditätsbilanz sind auf der Aktivseite neben 

den verfügbaren Zahlungsmitteln (sog. Aktiva I) die innerhalb von 

drei Wochen flüssig zu machenden Mittel (sog. Aktiva II) einzubezie-

hen und zu den am Stichtag fälligen und eingeforderten Verbindlich-

keiten (sog. Passiva I) sowie den innerhalb von drei Wochen fällig 

werdenden und eingeforderten Verbindlichkeiten (sog Passiva II) in 

Beziehung zu setzen.

Während auf der Aktivseite der tatsächliche Liquiditätszufluss 

maßgeblich ist, werden auf der Passivseite – unabhängig von der 

tatsächlichen Bezahlung – die fälligen und neu fällig werdenden Ver-

bindlichkeiten angesetzt. Bei der Betrachtung der Verbindlichkeiten 

spielen Zahlungsströme keine Rolle. 

Eine Liquiditätsbilanz ist daher insbesondere in der Krise unerlässlich. 

Die Annahmen sind regelmäßig zu überprüfen und auf die tatsäch-

lichen Gegebenheiten anzupassen. Der Geschäftsführer hat aufgrund 

dieser Planung zu beurteilen, ob eine Insolvenzantragspflicht vorliegt. 

Nach § 19 Abs. 2 Satz 1 InsO liegt eine insolvenzrechtliche Über-

schuldung vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden 

Verbindlichkeiten nicht deckt. Eine Ausnahme besteht jedoch dann, 

wenn die Fortführung des Unternehmens nach den Umständen 

überwiegend wahrscheinlich ist (positive Fortführungsprognose). 

Eine positive Fortführungsprognose kann – für sich alleine be-

trachtet – eine insolvenzrechtliche Überschuldung ausschließen. 
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Falls eine positive Fortführungsprognose nicht (mehr) gegeben ist, 

muss die rechnerische Überschuldung durch die Aufstellung einer 

Vermögensbilanz ermittelt werden (Überschuldungsbilanz). Für die 

Aufstellung dieser Überschuldungsbilanz ist nicht von handelsrecht-

lichen Bewertungsregeln, sondern vielmehr von Liquidationswerten 

auszugehen.

Eine positive Fortführungsprognose ist im Grundsatz anzunehmen, 

wenn (1.) ein schlüssiges und realisierbares Unternehmenskonzept 

und (2.) eine darauf aufbauende Finanzplanung vorliegen, denen 

zufolge die Finanzkraft des Unternehmens mittelfristig ausreicht 

(Schröder in Schmidt, InsO, § 19 Rn 15, ausführlich zur Fortführungs- 

prognose Aleth/Harlfinger NZI 2011,166 ff). Es ist derzeit umstritten, 

ob für die Feststellung einer ausreichenden Finanzkraft alleine auf 

eine reine Liquiditätsprognose oder auch auf eine Ertragsfähigkeits-

prognose abzustellen ist. Nach der Auffassung des Amtsgerichts 

Hamburg muss – über einen Prognosezeitraum von ein bis zwei 

Jahren hinaus – von einer Wiederherstellung der nachhaltigen 

Ertragskraft ausgegangen werden können (AG Hamburg, Beschluss 

vom 02.11.2011 zu Aktenzeichen 67 c IN 421/11). Gegen das Erfordernis 

einer solchen Ertragsfähigkeitsprognose spricht jedoch, dass insbe-

sondere junge Unternehmen häufig – mittelfristig betrachtet – nicht 

ertragsfähig sind, ohne dass diesen automatisch die dauerhafte 

(Über-)Lebensfähigkeit abzuerkennen ist. 

Sowohl die Feststellung der Zahlungsunfähigkeit, insbesondere zur 

Abgrenzung zur bloßen Zahlungsstockung als auch die Bewertung 

der insolvenzrechtlichen Überschuldung birgt aufgrund sich 

verändernder Rechtsprechung zu einzelnen Fragestellungen durch-

aus Risiken. Sind Anzeichen einer Krise durch den Geschäftsführer 

erkannt worden, ist es ratsam, einen Experten hinzuzuziehen und 

diesen die finanzielle Situation (Vorliegen von Insolvenzgründen) 

prüfen zu lassen. 
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6. Diesen Risiken müssen Sie  
 als Geschäftsführer vorbeugen

Geschäftsführer und Vorstände von Unternehmen 

haben eine besondere Haftung: 

Sie stehen im Risiko, für Zahlungen nach 

Insolvenzreife durch den Insolvenzverwalter 

in die Haftung genommen zu werden. Es 

handelt sich hierbei nicht um einen klassischen 

Schadensersatzanspruch, vielmehr haften 

Geschäftsführer für jede geleistete Zahlung, 

die nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

Geschäftsmannes vereinbar war, persönlich. 

Das heißt im Ergebnis, dass ihr gesamtes 

Privatvermögen in die Haftungsmasse geht. 

Der Gesetzgeber hat mit den Vorschriften der  

§ 64 GmbHG, § 130a HGB, § 92 Abs. 2 AktG, § 99 

GenG strikte Haftungstatbestände geschaffen, 

um Unternehmensleiter dazu zu veranlassen, 

rechtzeitig (unmittelbar nach Eintritt eines Insol-

venzantragsgrundes) Insolvenzantrag zu stellen. 
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376. Risiken mangelnder Kenntnis für den Geschäftsführer

Am häufigsten wird von Insolvenzverwaltern der Geschäftsführer 

gemäß § 64 GmbHG in Anspruch genommen. Neben dem förmlich 

bestellten Geschäftsführer kann jedoch auch eine Haftung des fak-

tischen Geschäftsführers in Frage kommen. Bei mehreren Geschäfts-

führern lässt eine durch die Geschäftsordnung festgelegte Ressort-

verteilung die Gesamtverantwortlichkeit und damit die Haftung nicht 

entfallen. 

Nach § 64 Satz 1 GmbHG sind Geschäftsführer der Gesellschaft zum 

Ersatz von Zahlungen verpflichtet, die nach Eintritt der Zahlungs- 

unfähigkeit der Gesellschaft oder nach Feststellung ihrer Überschul-

dung geleistet werden.

Unter dem Begriff der Zahlungen sind nicht nur reine Geldleistungen 

zu verstehen, sondern auch sonstige vergleichbare Handlungen zu 

Lasten des Gesellschaftsvermögens, durch die der Gesellschaft im 

Ergebnis Liquidität entzogen wird. Denn Sinn und Zweck des § 64 

GmbHG und vergleichbarer Normen des Gesellschaftsrechts ist die 

Erhaltung des Gesellschaftsvermögens für die Gläubiger.

Auch Zahlungseingänge auf debitorischen Konten können unter den 

Begriff der Zahlungen fallen. Was zunächst seltsam erscheint, lässt 

sich dahingehend begründen, dass Zahlungseingänge auf einem debi-

torischen Konto der Gesellschaft faktisch der kontoführenden Bank 

zu Gute kommen, da die eingeräumte Kreditlinie zurückgeführt wird. 

Um eine Haftung zu vermeiden, ist der Geschäftsführer gehalten, 

die Zahlungen auf ein neues, auf Guthabenbasis geführtes Konto bei 

einem anderen Kreditinstitut umzuleiten und die Drittschuldner 

hierüber zu informieren.

In jüngster Vergangenheit hat der Bundesgerichtshof in seiner Recht-

sprechung Ausnahmen zur Haftung bei Zahlungseingängen auf debi-

torischen Konten formuliert. Eine Haftung des Geschäftsführers liegt 

dann nicht vor, wenn durch die Einzahlungen andere Sicherheiten des 

Kreditinstituts zugunsten der Gesellschaft freiwerden.
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Auch für den Fall, dass eine Sicherungsabtretung der Forderungen 

der Gesellschaft gegenüber Kunden vor Insolvenzreife erfolgte, 

die Forderungen ebenfalls vor Insolvenzreife entstanden und auch 

werthaltig wurden, liegen die Voraussetzungen des § 64 GmbHG 

nicht vor, da die Aktivmasse der Gesellschaft in diesen Fällen nicht zu 

Ungunsten der Gläubigergesamtheit verkürzt wurde (BGH, Urteil vom 

23.06.2015 – II ZR 366/13). Auch wenn die Forderung erst nach Insol-

venzreife entstanden ist, die erhaltene Gegenleistung sich jedoch im 

Sicherungseigentum des Kreditinstituts befand, scheidet eine Haftung 

aus (BGH, Urteil vom 08.12.2015 – II ZR 68/14).

Ausgenommen von einer Haftung sind die sogenannten erlaubten 

Zahlungen gemäß § 64 Satz 2 GmbHG. Darunter fallen beispielsweise 

die Herausgabe von Gegenständen, die mit Ab- oder Aussonderungs-

rechten belastet sind. Zahlungen, deren Nichterbringung unter Strafe 

stehen oder bußgeldbewehrt waren, etwa die Abführung der Arbeit-

nehmeranteile zur Sozialversicherung, Lohnsteuer oder Umsatzsteuer, 

sind aufgrund der damit einhergehenden Pflichtenkollision zwischen 

Masseerhaltung zugunsten der Gesellschaft und persönlicher Ab-

führungspflicht des Geschäftsführers ebenfalls von diesem Verbot 

ausgenommen.

Auch eine Fallgruppe von Zahlungen zur Aufrechterhaltung der Sanie-

rungschancen wurde zunächst von der Rechtsprechung als Ausnahme 

anerkannt, wie beispielsweise Zahlungen auf Strom- und Wasser- 

lieferungen sowie Mieten und Löhne. Diese Rechtsprechung ist jedoch 

nunmehr überholt (BGH, Urteil vom 04.07.2017 – II ZR 319/15).

Um gar nicht erst in die Verlegenheit zu kommen, sich gegen eine 

Inanspruchnahme durch den Insolvenzverwalter verteidigen zu 

müssen, bedarf es bei den ersten Anzeichen einer Krise bereits der 

Hinzuziehung eines Rechtsanwalts mit entsprechender Expertise. 

Durch eine professionelle Beratung kann die häufig existenzbe- 

drohende Haftung vermieden werden.
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Wir bereits eingangs erwähnt, handelt es sich nicht um einen Schadens- 

ersatzanspruch, sondern um einen Ersatzanspruch eigener Art. Diese 

vermeintlich juristische Spitzfindigkeit hat Auswirkungen auf bestehende 

D&O Versicherungen. Derzeit ist fraglich, ob Deckungsschutz durch 

D&O Versicherungen für eine Haftung nach § 64 GmbHG durch die 

Versicherungen gewährt wird bzw. gewährt werden muss.

Die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung schützt den 

Geschäftsführer bei fahrlässigen – nicht wissentlichen oder grob 

fahrlässigen – Pflichtverletzungen, die zu einem Vermögensschaden 

führen. Versicherungsnehmerin ist die Gesellschaft, versicherte 

Personen der Geschäftsführer und die leitenden Angestellten. Für den 

Umfang des Deckungsschutzes kann exemplarisch auf die Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen zur Vermögensschaden-Haftpflichtver- 

sicherung für Organe juristischer Personen (AVB-O) verwiesen werden. 

Diese gewähren „Versicherungsschutz für den Fall, dass versicherte 

Personen wegen einer Pflichtverletzung bei Ausübung der versicherten 

Tätigkeit aufgrund von gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen für 

einen Vermögensschaden haftpflichtig gemacht werden“. 

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat mit seinem Grundsatzurteil 

(OLG Düsseldorf, Urteil vom 20.07.2018 – I-4 U 93/16) entschieden, 

dass es sich bei § 64 GmbHG nicht um einen gesetzlichen Haftpflicht- 

anspruch handele, der unter einen D&O Versicherungsschutz für 

Schadensersatz fällt. 

Da ein höchstrichterliches Urteil derzeit noch aussteht, kann daher 

nur angeraten werden, sich mit seiner D&O Versicherung in Verbindung 

zu setzen und diese Frage bereits jetzt klären zu lassen. Die ersten 

Versicherungen haben bereits reagiert und bieten einen erweiterten 

Versicherungsschutz an.

6. Risiken mangelnder Kenntnis für den Geschäftsführer
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Top 3 Tipps für Unternehmen im Turnaround  
von Stefan Feindegen

1. „Cash is King“ – gerade in schwierigen Unternehmensphasen muss die 

Liquidität sorgfältig geplant und gesteuert werden, sowohl taktisch (rollie-

rende 13-Wochen-Vorschau) als auch im Rahmen der Unternehmensplanung 

(integrierte Vermögens-, Finanz- und Ertragsplanung auf Monatsbasis 

mindestens für das laufende und das folgende Geschäftsjahr).

Denn oft wird übersehen, dass mit Wegfall der Fortführungsprognose auch 

bei noch anhaltender Zahlungsfähigkeit bereits die – insolvenzrechtliche 

relevante – Überschuldung eintritt.

2. Bei zusätzlichem Finanzbedarf oder Refinanzierungsbedarf in Turnaround- 

situationen ist die Prozessberechenbarkeit bei der Entscheidungsfindung 

das wichtigste Kriterium bei der Vorauswahl potentieller neuer Finanzierungs- 

partner.

3. Die handelnden Organe sollten großen Wert auf die Sorgfältigkeit bei der 

Dokumentation legen, da mangelhafte oder „ungeschickte“ Dokumentation 

die Haftungsrisiken erhöht ohne die Voraussetzungen für eine Sanierung 

zu verbessern. Denn Insolvenzverwalter betrachten die Fälle „ex post“ und 

haben sehr viel Zeit für „Nachbereitung“.

Organe sollten daher gemeinsam mit Ihren Beratern bei der Dokumentation 

sehr genau darauf achten,

- was muss – „Alles, was exkulpiert“,

- was kann/soll – „Alles, was Fortschritt dokumentiert“,

- was sollte nicht – „Alles, was bei Negativverlauf der Sanierung 

 Haftungstatbestände indiziert“ 

dokumentiert werden.

Dabei werden Organe in der Insolvenznähe allerdings regelmäßig von ihren 

Beratern „allein gelassen“ (Stichworte: Sicherheit des Honoraranspruchs, 

Haftungsrisiken, Risiko der Beihilfe zur Insolvenzverschleppung).

6. Risiken mangelnder Kenntnis für den Geschäftsführer
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Stefan Feindegen, 
Gründungspartner der IsoPart GmbH

 
Über IsoPart GmbH 
IsoPart begleitet seit 2003 aktiv Unternehmer, 

Gesellschafter, Investoren und Finanziers im Mittelstand. Ziel ist es, 

gemeinsam mit den Akteuren kritischen Situationen (inter)national zu 

begegnen, sie zu meistern sowie Leistung und Wert des Unternehmens zu 

sichern und nachhaltig zu steigern. 

IsoPart berät und unterstützt darüber hinaus erfolgreich Insolvenzver-

walter und andere beteiligte Stakeholder in allen operativen und strate-

gischen Phasen des Insolvenzverfahrens von der Bestandsaufnahme und 

-sicherung bis hin zum Verkauf von Betrieben oder der Vorbereitung und 

Realisierung von Fortführungsplänen (mit und ohne Eigenverwaltung).
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7.1 Fallbeispiel  
Automobilzulieferer:

Das Unternehmen fertigt Kunststoffteile und beliefert überwiegend 

Tier 1. Tier 1 sind Unternehmen in der Automobilindustrie, die direkt 

den Fahrzeughersteller beliefern.

Aufgrund von Vollauslastung und weiter ansteigender Nachfrage 

entschied sich das Unternehmen 2017, die Produktionskapazitäten 

auszuweiten. Da der deutsche Standort nicht erweitert werden 

konnte, wurden neue Standorte weltweit geprüft. Aufgrund des 

hohen Exportanteils nach Mexiko fiel die Wahl auf Mexiko. Kaum war 

der Standort in Betrieb genommen und die Produktion verlagert, 

musste einer der Hauptabnehmer Insolvenz anmelden. Damit haben 

sich Aufträge verschoben bzw. sind teilweise komplett storniert 

worden. Die Produktionskapazitäten waren nicht ausgelastet und die 

Liquidität wurde auch bedingt durch die hohe Finanzierung für den 

neuen Standort immer knapper.

 

Dies führte letztendlich dazu, dass auf Druck der Banken von einem 

Restrukturierungsberater ein IDWS6-Gutachten erstellt wurde. Das 

Gutachten zeigte einen signifikanten Mehrbedarf an Liquidität auf, 

um den Turnaround erfolgreich zu bewältigen. Dieser konnte durch 

die Einführung von Factoring gedeckt werden, denn die Bankpartner 

waren nicht bereit, weitere Linien zur Verfügung zu stellen. Dabei 

war zum einen der Liquiditätseffekt durch den Erstankauf bedeutend 

und zum anderen konnten neue Aufträge problemlos abgewickelt 

werden, da mit Factoring eine umsatzkongruenter Finanzierungs-

baustein gewählt wurde.
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7. Den Turnaround erfolgreich schaffen:  
 5 Praxisbeispiele



43

3 Tipps von Eva Sartorius, 
wenn es mit der Liquidität mal eng wird:

1. Nutzen Sie die Erfahrung Dritter – scheuen Sie sich nicht, Berater frühzeitig 

an Bord zu holen. Ganz im Gegenteil! Umso früher man diesen Schritt geht, 

umso besser kann die Lösung ausfallen, denn unter Zeitdruck erzielt man 

meistens nicht die optimale Lösung.

2. Wird die Zeit zur Schließung der Liquiditätslücke knapp, sollte man sich 

nicht nur auf die bestehenden Finanzierungspartner konzentrieren, sondern 

die verbleibende Zeit nutzen, auch Alternativen zu prüfen.

3. Factoring ist ein modernes Finanzierungsinstrument. Das „Geschmäckle“, 

das früher dem Factoring anhaftete, ist passé. Die Unternehmerinnen 

und Unternehmer sollten deshalb auch in der Krise die Haltung haben, 

geschaffene Unternehmenswerte, und da gehören der Kundenstamm und 

die daraus resultierenden Forderungen dazu, optimal für die Finanzierung 

des Unternehmens einzusetzen. 

7. Beispiele für den erfolgreichen Turnaround:

Eva Sartorius, 
Mitglied der Geschäftsleitung A.B.S. Global Factoring AG

Eva Sartorius war über 25 Jahre im Firmenkundengeschäft 

einer deutschen Großbank und Landesbank tätig. Seit 2016 

verstärkt sie die Geschäftsleitung der A.B.S. Global Factoring 

AG und verantwortet den Marktbereich sowie Finance. Ein Fokus ist die Begleitung 

der Restrukturierung von Unternehmen. Die A.B.S. Global Factoring AG mit Sitz in 

Wiesbaden hat sich in über 20 Jahren zum Marktführer in Deutschland bei den 

konzern- und bankenunabhängigen Full Service Factoring Unternehmen entwickelt. 

Über A.B.S. 
Die Kernkompetenz der A.B.S. ist es, kleine und mittelständische Unternehmen im 

Working Capital Management zu unterstützen und somit Liquidität für die benötigten 

Investitionen freizulegen. Diese wird durch den von den Unternehmen geschaffenen 

Assets – ihren Forderungen – generiert und hat den Vorteil, dass sie kongruent zum 

Umsatz und damit dem angestrebten Wachstum mitwächst, ganz ohne aufwendige 

Nachverhandlungen – und das auch in schwierigen Unternehmensphasen.
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7.2 Fallbeispiel  
Personaldienstleistungsunternehmen:

Ein junges Personaldienstleistungsunternehmen wird vom Erfolg 

nahezu überrollt und investiert in Wachstum – insbesondere neue 

Standorte und Personal. Problematisch wird es als das Wachstum 

nicht mehr zweistellig ist und die Fixkosten nicht adäquat angepasst 

werden können. Die Anzeichen einer Strategiekrise wurden nicht 

rechtzeitig erkannt und so konnten Ertrags- und auch Liquiditätskrise 

nicht mehr vermieden werden.

Das Unternehmen musste strategisch komplett neu ausgerichtet 

werden. Geschäftsfelder wurden geschärft, das Produktangebot 

erweitert und die Prozesse im Unternehmen neu aufgestellt. Stand-

orte wurden geschlossen und die Kosten konnten signifikant gesenkt 

werden, sodass der Turnaround in greifbare Nähe rückte.

Allerdings musste die Zeit bis zur sichtbaren Wirkung der ergriffenen 

Maßnahmen durch zusätzliche Liquidität überbrückt werden. Aufgrund 

des Geschäftsmodells sowie der wirtschaftlichen Situation (Verlust, 

negatives Eigenkapital) winkten die Banken ab. Die Gesellschafter-

mittel reichten nicht aus, um die Lücke zu schließen. Erst durch den 

zusätzlichen Baustein des Factorings konnte die Gesamtfinanzierung 

des Unternehmens gesichert werden.

Letztendlich war für den Kunden vor allem die Schnelligkeit entschei-

dend. „Das ist ein eindeutiger Vorteil des Factorings bei der A.B.S. 

Wir entscheiden schnell und setzen direkt um. In diesem Fall hatte der 

Kunde binnen einer Woche die erste Liquidität auf dem Konto“. 

Das schafft kaum ein anderer. Gerade im Turnaround-Szenario ist 

Schnelligkeit und Verbindlichkeit unerlässlich.“, berichtet Eva Sartorius, 

Mitglied der Geschäftsleitung bei der A.B.S. Global Factoring.
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7.3 Fallbeispiel  
Hersteller von Elektronikteilen:

Ein Hersteller im Bereich der Unterhaltungselektronik war über viele 

Jahre erfolgreich, bis weitaus größere Marktbegleiter über den Preis 

immer mehr Marktanteile gewinnen konnten und somit die Umsätze 

und damit einhergehend auch die Rentabilität des Unternehmens 

nachhaltig zurückgingen.

Starke Gesellschafter stellten sicher, dass der Umbau des Unterneh-

mens möglich war: Neuausrichtung des Produktsortiments, klare 

Positionierung und kontinuierliche Verbesserung des Wareneinkaufs. 

Das Engagement der Gesellschafter garantierte auch, dass der 

langjährige Bankpartner an Bord geblieben ist. Nach erfolgreicher 

Neuausrichtung stand das Unternehmen nun vor der Herausforde-

rung, die wachsende Nachfrage zu finanzieren ohne ein weiteres 

Comittment seitens der Gesellschafter einzufordern. Das vergangen-

heitsorientierte Rating der Banken erlaubte noch keine Ausweitung 

der Kreditlinien. Durch den Einsatz einer Factoringlösung schaffte 

sich das Unternehmen jedoch ausreichend Liquidität, das zukünftige 

Wachstum zu finanzieren.

Bei der Entscheidung war neben der aktuellen Liquiditätssicherung 

essenziell, dass der Finanzierungsrahmen das Wachstum nachhaltig 

deckt und das ganz ohne die Erstellung von Erhöhungsanträgen. Fer-

ner war der Wunsch sich bankenunabhängig aufzustellen und einen 

langfristig stabilen Partner zu gewinnen. Mit der A.B.S. an der Seite 

konnten diese Wünsche erfüllt werden.
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Top 3 Tipps zur Krisenbwältigung von Marion Rodine:

1. Die Ursachenanalyse – Krisenstadium ermitteln 

Unabdingbar ist eine schonungslose Ursachenanalyse – je schneller die 

Führungsetage die Karten auf den Tisch legt, umso weniger Vertrauen wird 

zerstört und umso mehr Handlungsmöglichkeiten bestehen.

Interne Krisenursachen sind häufig Führungsfehler wie eine zu schnelle 

Expansion, veraltete Strategien, mangelhafte Anpassung an Marktentwick-

lungen und vor allem mangelnde interne Kommunikation. 

Externe Krisenursachen sind Veränderungen im Markt- und Wettbewerbs-

umfeld, wobei Nachfragerückgänge und Veränderungen im Wettbewerb die 

größte Rolle spielen. 

Wer Krisenursachen beheben will, muss wissen, wo er steht: Strategiekrise, 

Erfolgskrise, Liquiditätskrise – die Krisenursachen und das Krisenstadium 

bestimmen die Maßnahmen.

2. Die Perspektive kennen – Erarbeitung und Umsetzung des  

Sanierungskonzeptes

Das jeweilige Krisenstadium bestimmt Inhalte und Maßnahmen des Sanierungs-

konzeptes. Die Sanierungsmaßnahmen zielen entsprechend der Dringlichkeit auf 

die Beseitigung von Insolvenzgründen (insb. liquiditätswirksame Maßnahmen; 

Eigenkapitalzufuhr, etc.), das Erreichen der Gewinnzone durch Kostensenkungs- 

und Effizienzsteigerungsprogramme und die strategische Neuausrichtung. 

Innerhalb dieser Maßnahmen stehen sämtliche Sanierungsinstrumentarien, 

leistungs-, finanz- und personalwirtschaftlicher Art zur Verfügung.

Überwindung der Liquiditätskrise:

- Mobilisierung der intern noch vorhandenen Liquiditätsreserven.

- Beseitigung der Unterdeckung durch Zuführung neuer liquider 

 Mittel oder Abschluss von Zahlungsmoratorien.

- klassische Liquiditätspotentiale: Optimierte Lagerhaltung,  

 Reduzierung Debitorenlaufzeit, Factoring, Organisation Forderungs- 

 management, Sale-and-Lease Back.

7. Beispiele für den erfolgreichen Turnaround:
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In Gegenüberstellung hierzu verlangt die nachhaltige Überwindung der 

anderen Krisenstadien weitergehende zeitintensive Maßnahmen bei der  

Umsetzung des Sanierungskonzeptes (Verbesserung Wertschöpfungs- 

prozesse, Neuausrichtung der Leitung, Strategie, Produktentwicklung, etc.).

3. Schnelligkeit und Klarheit 

Schnelligkeit ist das A und O im Turnaround. Je schneller die Krise erkannt 

wird, umso schneller können die geeigneten Gegenmaßnahmen ergriffen 

werden. Vertrauenssicherung bei Arbeitnehmern, Kunden und Lieferanten 

sind wichtige Aufgaben der Verantwortlichen. Der Turnaround als Neustart 

erfordert eine klare Strukturierung mit neuen Leitlinien und Konzepten.

Marion Rodine,
Partnerin bei RUNKEL Rechtsanwälte

Marion Rodine ist Rechtsanwältin, Fachanwältin für 

Bank- und Kapitalmarktrecht und Fachanwältin für 

Handels- und Gesellschaftsrecht. 

 

Seit 2008 arbeitet sie bei RUNKEL Rechtsanwälte in Wuppertal und 

ist dort seit 2014 Partnerin. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte hat sie im 

Insolvenz-, Bank- und Kapitalmarkt- sowie Handels- und Gesellschafts-

recht. Marion Rodine ist Mitglied im Wuppertaler Anwaltsverein, im 

Arbeitskreis für Insolvenzwesen Köln e. V., in der Arbeitsgemeinschaft 

Insolvenzrecht & Sanierung, in der Arbeitsgemeinschaft Bank- und  

Kapitalmarktrecht und bei den Wirtschaftsjunioren e. V. (WJ) Wuppertal. 

Über RUNKEL Rechtsanwälte  
RUNKEL – gegründet als Einzelkanzlei, ausgebaut durch Hans-Peter Runkel 

und gewachsen mit seinen Partnern zu „RUNKEL Rechtsanwälte“, einer  

Kanzlei mit Schwerpunkten zunächst im Insolvenzrecht und sodann in 

sämtlichen Fragen des Wirtschafts- und Insolvenzrechts. Mit strate-

gischem Weitblick hat RUNKEL das in Unternehmenssanierungen ge-

wonnene Wissen über unternehmerische Abläufe und die Fähigkeit zur 

Entwicklung praktischer Lösungsansätze zu anwaltlicher Erfahrung und 

wirtschaftsrechtlichen Spezialisierungen weiterentwickelt.
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7.4 Fallbeispiel  
Hersteller von Backwaren:

Manchmal lässt sich eine Insolvenz nicht vermeiden und 

die Fortführung des Unternehmens ist nur möglich, wenn 

neue Investoren an Bord kommen. So auch in diesem Fall: 

Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine Großbäckerei, die 

Filialisten und den Lebensmitteleinzelhandel mit Rohlingen beliefert. 

Aufgrund fehlender Liquidität war die Zahlungsfähigkeit nicht mehr 

gegeben und es musste Insolvenz angemeldet werden. Man hatte 

zwar bereits erkannt, dass die Fortführung des Unternehmens und 

vor allem die Abwicklung eines neuen Großkunden nur mit einem 

neuen Gesellschafter erfolgreich umgesetzt werden kann, allerdings 

zog sich der Investorenprozess in die Länge.

Um Zeit zu gewinnen, musste ein Sanierungsplan erstellt werden, der 

eine Eigenverwaltung ermöglichte. Teil des Planes sollte auch Factoring 

sein. Die A.B.S. Global Factoring AG stellt im Einzelfall auch vor 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens eine Factoringlösung bereit. 

So auch in diesem Fall. Dadurch war die Finanzierung des Sanierungs- 

konzeptes gesichert und das Unternehmen hatte ausreichend Zeit, 

den Investorenprozess erfolgreich abzuschließen.

Gemeinsam mit dem neuen Gesellschafter wurde der Turnaround zeit-

nah abgeschlossen und das Unternehmen wieder in die Profitabilität 

zurückgeführt.
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7.5 Fallbeispiel  
Hersteller von Bekleidung

Trotz überdurchschnittlicher Eigenkapitalausstattung ist ein Her-

steller von Damenoberbekleidung in die Krise geraten. Wesentliche 

Ursache war die fehlende Transparenz in Bezug auf die Rentabilität 

einzelner Produktgruppen sowie ein fehlendes Qualitätsmanagement, 

was zu umfangreichen Retouren führte. Die überdurchschnittlichen 

Retouren, hohen Warenbestände und Ausfälle von Abnehmern 

führten bei dem Unternehmen schnell zu einer Ertrags- und Liquidi-

tätskrise.

Gleichzeitig wollte sich auch die langjährige Hausbank zurückziehen. 

Eine Insolvenz konnte nur noch abgewendet werden, indem neue 

Finanziers hinzugenommen werden. Da Banken in dieser Situation 

nicht zur Verfügung standen, war Factoring die einzige Alternative. 

Trotz Herausforderungen in der Debitorenstruktur und starken 

saisonalen Schwankungen ist es gelungen, die Liquiditätslücke zu 

schließen und ausreichend Finanzierungsmittel zu generieren, um 

die im Sanierungskonzept definierten Maßnahmen nachhaltig umzu-

setzen. Die Nachhaltigkeit wird neben einem externen Berater durch 

einen erfahrenen Interimsmanager unterstützt.

 

Zwischenzeitlich ist das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs 

und diskutiert die Möglichkeit, sein Geschäftsmodell, unter Hinzu-

nahme eines Investors, an neue Herausforderungen des Marktes 

anzupassen. Dass diese Option heute besteht, ist dem Einsatz der 

richtigen Partner im Turnaround zu verdanken. 



507. Beispiele für den erfolgreichen Turnaround:

Gelingt der erfolgreiche Weg aus der Krise?  
Die Antworten von Jörg Conradi:

Aus den Erfahrungen von 15 Jahren Krisenberatung sind die drei nach- 

folgenden Punkte zentral: Transparenz, Kommunikation und Umsetzung

- Die Transparenz als wesentliches Erfolgsmerkmal wirkt sich in einer 

 sauberen Darstellung der aktuellen Lage, durch nachvollziehbar erarbeitete  

 Sanierungsgutachten und eine punktgenaue Darstellung der Maßnahmen- 

 umsetzung aus.

- Die frühzeitige und offene Kommunikation mit Gesellschaftern, Mitarbeitern, 

 Finanzierungspartnern, Lieferanten und Kunden schafft Vertrauen und 

 sichert die Zukunft des Unternehmens.

- Mit einer konsequenten und zügigen Maßnahmenumsetzung wird die 

 Erreichung des Turnaround sicher gestellt. 

Jörg Conradi, 
Geschäftsführer Conradi Consult GmbH,  

Würzburg

 
Über Conradi Consult GmbH 
Die Conradi Consult GmbH begleitet seit 15 Jahren eigentümergeführte 

Unternehmen in Krisensituationen, entwickelt zukunftsfähige Konzepte und 

unterstützt bei der zeitnahen und zielgerichteten Umsetzung von ergebnis- 

und liquiditätsverbessernden Maßnahmen. www.conradi-consult.de
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8. Was ist, wenn der  
 Turnaround nicht gelingt?  
 Der Insolvenzantrag  
 als Neubeginn.

Für viele Unternehmer ist die Insolvenz ein 

Schreckensgespenst, dem man keinesfalls

begegnen möchte, verständlich!

Dabei geht es auch um die eigene Reputation 

und die Würdigung des unternehmerischen 

Handelns. Aber ein Insolvenzverfahren lässt sich 

nicht immer vermeiden oder stellt durchaus auch 

einen Neubeginn dar, um das Unternehmen und 

vor allem die Arbeitsplätze zu retten. 

Grundsätzliches zum Insolvenzverfahren: 



528. Der Insolvenzantrag als Neubeginn

Das Insolvenzverfahren ist ein Antragsverfahren. Daraus ergibt sich, 

dass ohne einen Insolvenzantrag kein Insolvenzverfahren durchge-

führt werden kann – eine Insolvenzeröffnung durch das Insolvenz- 

gericht von Amts wegen erfolgt selbst dann nicht, wenn das Insolvenz- 

gericht sichere Kenntnis davon hat, dass ein Schuldner/schuldne-

risches Unternehmen zahlungsunfähig ist. 

Nach § 13 Abs. 1 Satz 2 InsO sind antragsberechtigt die Gläubiger 

und der Schuldner selbst. Neben dieser Regelung enthält § 13 Abs. 1 

InsO weitere Angaben, die ein Eigenantrag beinhalten sollte.

Die Antragstellung hat schriftlich zu erfolgen, hat den Insolvenz-

schuldner eindeutig und mit Adresse zu bezeichnen und ist grund-

sätzlich eigenhändig zu unterzeichnen. Dem Antrag ist ein Verzeich-

nis der Gläubiger und ihrer Forderungen beizufügen. Soweit der 

spätere Insolvenzschuldner einen Geschäftsbetrieb hat, der noch 

nicht eingestellt ist, hat der Antragsteller regelmäßig dabei be-

stimmte Positionen kenntlich und auch Angaben zur Bilanzsumme, 

zu den Umsatzerlösen und der durchschnittlichen Arbeitnehmerzahl 

zu machen. § 13 Abs. 1 Satz 7 InsO gibt zudem vor, dass dem Ver-

zeichnis der Gläubiger und deren Forderung die Erklärung beizufügen 

ist, dass die enthaltenen Angaben richtig und vollständig sind. Diese 

Erklärung hat durch den Insolvenzantragsteller zu erfolgen. 

Das Insolvenzgericht hat die Zulässigkeitsvoraussetzungen von 

Amts wegen zu prüfen. Ist der Insolvenzantrag unzulässig, weil er 

den zwingenden gesetzlichen Erfordernissen nicht genügt, muss 

das Gericht den Antragsteller unverzüglich im Wege der Zwischen-

verfügung auffordern, den oder die Antragsmängel binnen Frist zu 

beseitigen. 

Es ist davon auszugehen, dass das Fehlen von vereinzelten, 

unwesentlichen Forderungen den gestellten Insolvenzantrag allein 

nicht unzulässig macht. Gleiches dürfte für das Fehlen einzelner 

(unwesentlicher) Gläubiger gelten. Da dies jedoch bisher keiner ge-

festigten Rechtsprechung entspricht, bedeutet dies für die Antrags-

verpflichteten weiterhin erhebliche Unsicherheiten und mögliche 

Haftungsrisiken.
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Insbesondere wenn ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung 

beantragt wird, sollte der Insolvenzantrag zulässig sein und auch 

schlüssig begründet werden. Der Antrag ist durch eine Darstellung 

der wesentlichen Umstände zu begründen, aus denen sich der be-

hauptete Eröffnungsgrund ergibt. 

Die Eigenverwaltung erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, 

scheinen doch alle prominenten Insolvenzverfahren der jüngsten 

Zeit Verfahren in Eigenverwaltung zu sein. Mit dem ESUG hat der 

Gesetzgeber auf die Erfahrungen der Sanierungspraxis der ver-

gangenen Jahre reagiert. Der Gesetzgeber macht denjenigen Unter- 

nehmen ein „Angebot zur Selbstverwaltung“, die sich im Vorfeld 

eines solchen Verfahrens um einen Konsens mit den wichtigsten 

Gläubigern bemühen und von diesen bei der Durchführung des 

Verfahrens ins Eigenverwaltung unterstützt werden (MüKo zu InsO, 

Band 3, 3., Aufl. 2014, Rn 20). 

Die Besonderheiten der Eigenverwaltung werden in den §§ 270 ff InsO 

geregelt und zeichnen sich primär dadurch aus, dass der Schuldner 

berechtigt ist, unter Aufsicht eines Sachwalters die Insolvenzmasse 

zu verwalten und über sie zu verfügen, wenn das Insolvenzgericht 

in dem Beschluss über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens die 

Eigenverwaltung anordnet (§ 270 Abs. 1 Satz 1 InsO).

Der Schuldner behält demnach die Verwaltungs- und Verfügungs- 

befugnis, diese geht – wie in einem Regelverfahren - gerade nicht 

auf den Insolvenzverwalter über. Es erfolgt lediglich eine Beschrän-

kung der Stellung des Schuldners durch die Rechte des Sachwalters, 

der zur Überwachung des Schuldners berechtigt ist.

Aus dem Vorgenannten ergibt sich zum einen, dass eine sorgfältige 

und rechtzeitige Vorbereitung eines Antrages auf Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung zwingend erforderlich ist, 

zum anderen aber auch, dass ein Geschäftsführer ohne die Unter-

stützung eines erfahrenen Restrukturierungs- und Sanierungsberaters 

kaum ein solches Verfahren wird durchlaufen können. 

8. Der Insolvenzantrag als Neubeginn
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Da der Schuldner berechtigt bleibt, die Insolvenzmasse zu verwalten 

und über sie zu verfügen, sind die Aufgaben, die in einem regulären 

Insolvenzverfahren vom Insolvenzverwalter zu erfüllen sind, im Falle 

der Eigenverwaltung dem Schuldner übertragen. Dem Schuldner ob-

liegt gemäß § 281 InsO die Unterrichtung der Gläubiger im Sinne der 

§§ 151 bis 153 InsO. Dazu muss der Schuldner das Verzeichnis der 

Massegegenstände, das Gläubigerverzeichnis und die Vermögens- 

übersicht erstellen. Weiterhin ist dem Schuldner aufgegeben, im 

Berichtstermin den Bericht zu erstatten (§ 281 Abs. 2 InsO). Auch 

zur Rechnungslegung im Sinne der §§ 66, 155 InsO ist der Schuldner 

verpflichtet, das Wahlrecht bei gegenseitigen Verträgen steht nach 

§ 279 InsO dem Schuldner zu. Schließlich hat der Schuldner an Stelle 

des Insolvenzverwalters nach § 283 InsO für die Befriedigung der 

Insolvenzgläubiger zu sorgen.

Neben diesen insolvenzspezifischen Aufgaben sieht sich der eigen-

verwaltende Schuldner einer verschärften Haftung gegenüber Dritten 

ausgesetzt. Der Bundesgerichtshof hat jüngst entschieden: „Wird im 

Insolvenzverfahren über das Vermögen einer Gesellschaft Eigenver-

waltung angeordnet, haftet der Geschäftsleiter den Beteiligten analog 

§§ 60, 61 InsO“ (BGH, Urteil vom 26.04.2018 – IX ZR 238/17).

Der Insolvenzverwalter ist gemäß § 60 Abs. 1 InsO allen Beteiligten 

zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er schuldhaft die Pflichten 

verletzt, die ihm nach diesem Gesetz obliegen. Ferner schuldet der 

Insolvenzverwalter gemäß § 61 Satz 1 InsO einem Massegläubiger 

Schadensersatz, wenn eine Masseverbindlichkeit, die durch eine 

Rechtshandlung des Insolvenzverwalters begründet worden ist, aus 

der Insolvenzmasse nicht erfüllt werden kann. Beide Vorschriften 

statuieren Schadensersatzpflichten des Insolvenzverwalters.

Da der Geschäftsführer verwaltungs- und verfügungsbefugt bleibt, 

haftet er auch in der Insolvenz nach den allgemeinen Vorschriften 

für von ihm zu verantwortende Pflichtwidrigkeiten, demnach wie ein 

Insolvenzverwalter. 

8. Der Insolvenzantrag als Neubeginn
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In der Praxis hat es sich daher etabliert, dass die Geschäftsführung 

oder der Schuldner in der Eigenverwaltung von Restrukturierungs- 

und Sanierungsberatern unterstützt wird. Aufgrund dessen wird 

meist ein Berater mit entsprechender Expertise zum CRO (Chief 

Restructuring Officer) oder Generalbevollmächtigen bestellt. Dieser 

bereitet mit der Geschäftsleitung den Insolvenzantrag in Eigenver-

waltung vor und begleitet diese durch das Insolvenzverfahren.

Mit den zu übernehmenden Aufgaben und der daraus resultierenden 

Haftung sollte das Unternehmen bzw. der Geschäftsführer im 

Vorfeld eines Insolvenzverfahrens größte Sorgfalt bei der Auswahl 

des Restrukturierungs- und Sanierungsberaters walten lassen. Es 

bedarf einer professionellen Einleitung des Insolvenzverfahrens in 

Eigenverwaltung.

Es ist sinnvoll, das Insolvenzgericht frühzeitig auf den in Aussicht 

stehenden Antrag anzusprechen und bereits einzelne Rechtsfragen, 

wie die Möglichkeit der Ermächtigung zur Begründung von Masse-

verbindlichkeiten im Antragsverfahren, Anforderungen an den Insol-

venzantrag, insbesondere die Gläubigerliste, sowie die Haltung des 

Gerichts zu Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen und Umsatz-

steuern im Antragsverfahren zu besprechen.

Auch sollte die Person des Eigenverwalters von allen relevanten 

Beteiligten (wichtige Gläubiger, Mitarbeiter sowie Gesellschafter) 

akzeptiert werden. Eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem 

Sachwalter kann ausschlaggebend für das Gelingen eines Eigenver-

waltungsverfahrens sein.

Wie eingangs erwähnt, ist das Eigenverwaltungsverfahrens durch den 

Gesetzgeber als konsensuales Verfahren gestaltet worden. Wird dies 

verkannt, scheitert womöglich die Sanierung des Unternehmens. 

8. Der Insolvenzantrag als Neubeginn



568. Der Insolvenzantrag als Neubeginn

So gelingt der Weg aus der Krise: die 3 Top Tipps von Nadja Raiß

- Frühzeitig Hilfe in Anspruch nehmen. Auch juristische Unterstützung ist 

 zwingend notwendig, um die persönliche Haftung zu vermeiden aber auch 

 um Restrukturierungsmaßnahmen erfolgreich umzusetzen.

- Offene und ehrliche Kommunikation mit allen Stakeholdern.

- Ein (unvermeidbares) Insolvenzverfahren als Chance zu sehen und auch 

 zu nutzen. 

Nadja Raiß, 
Rechtsanwältin und Insolvenzverwalterin 

Nadja Raiß ist seit vielen Jahren im Bereich der Insolvenz-

verwaltung und Restrukturierungsberatung tätig. Sie berät 

Unternehmen und ihre stakeholder bei der Vorbereitung 

und Einleitung von Insolvenzverfahren und begleitet sie während des Verfahren, 

insbesondere auch in der Eigenverwaltung. Sie wird seit 2017 als Insolvenz- 

verwalterin bestellt. Darüber hinaus verfügt Nadja Raiß über eine langjährige 

Erfahrung im Bereich der außergerichtlichen und gerichtlichen Durchsetzung von 

gesellschafts- und insolvenzrechtlichen Ansprüchen insbesondere von Haftungs- 

und Anfechtungsansprüchen sowie deren Abwehr. 

Frau Raiß wechselt im Juli 2020 mit einem Team von Bernsau Brockdorff und 

Partner (BBL) zu K&L Gates. Das eingespielte Team um Georg Bernsau ist seit 

vielen Jahren Jahren im Sanierungs-, Restrukturierungs- und Insolvenzrecht tätig 

und auf restrukturierungsnahe Themen spezialisiert: Bernsau gilt im Markt als 

Spezialist für die außergerichtliche Restrukturierungsberatung und die Umsetzung 

von Schutzschirmverfahren, wird aber auch als Insolvenzverwalter bestellt. Das 

Spektrum reicht im Restrukturierungsbereich von Refinanzierungen und Rettungs-

finanzierungen bis hin zu komplexen grenzüberschreitenden Restrukturierungen 

bzw. Distressed-M&A-Transaktionen. Zu den besonderen Stärken der Restruktu-

rierungspraxis gehört der Full-Service-Ansatz der Kanzlei. Mandanten erhalten 

bei Restrukturierungen, Refinanzierungen, streitigen Auseinandersetzungen sowie 

M&A Vorhaben im Krisenumfeld umfassende Beratung aus einer Hand.
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9. Sonderbeilage COVInsAG

Gesetz zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenz- 
antragspflicht und zur Begrenzung der Organhaftung bei 
einer durch die COVID-19-Pandemie bedingten Insolvenz.

Die Bundesregierung hat den durch die COVID-19-Pandemie 

betroffenen Unternehmen Hilfe in Gestalt eines „Schutzschilds für 

Beschäftigte und Unternehmen“ zugesichert. Das Ziel ist es, Firmen 

und Betriebe mit ausreichend Liquidität auszustatten, damit sie gut 

durch die Krise kommen.

Für Beschäftigte und Unternehmen, die von den Auswirkungen 

des Corona-Virus betroffen sind, wird ein Schutzschild errichtet, 

der auf vier Säulen beruht:

1. Kurzarbeitergeld flexibilisieren

2. Steuerliche Liquiditätshilfe für Unternehmen

3. Milliarden-Schutzschild für Betriebe und Unternehmen 

4. Stärkung des Europäischen Zusammenhalts

Am 27.03.2020 wurde das „Gesetz zur vorübergehenden Aus-

setzung der Insolvenzantragspflicht und zur Begrenzung der 

Organhaftung bei einer durch die COVID-19-Pandemie bedingten 

Insolvenz“ (COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz – COVInsAG) 

beschlossen, welches mit Rückwirkung zum 01.03.2020 in Kraft 

getreten ist. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-

schutz (BMJV) hatte diesen Gesetzesentwurf vorgelegt. 
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Zentrale Regelung ist die vorübergehende Aussetzung der Insolvenz- 

antragspflicht. Nach § 1 ist die Pflicht zur Stellung eines Insolven-

zantrages nach § 15a InsO und nach § 42 II BGB zunächst bis zum 

30.09.2020 ausgesetzt. Dies soll nur in zwei Ausnahmefällen nicht 

greifen: (1) wenn die Insolvenzreife nicht auf den Folgen der COVID- 

19-Pandemie beruht oder (2) wenn generell keine Aussichten auf 

Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit bestehen. Es wird hierbei eine 

Vermutungsregel dahingehend aufgestellt, dass die Insolvenzreife 

auf den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beruht und Aus-

sichten auf Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit bestehen, wenn das 

Unternehmen zum 31.12.2019 nicht zahlungsunfähig gewesen ist. 

Im Umkehrschluss bedeutet dies: sofern die Insolvenzreife nicht auf 

der COVID-19-Pandemie beruht, gilt die Insolvenzantragspflicht fort. 

Die Auslegung des Wortes „Beruhen“ ergibt sich jedoch weder aus 

dem Gesetz noch aus den Materialien, so dass hier noch nicht ein-

deutig zu erkennen ist, ob eine Mitursächlichkeit ausreicht und wenn 

ja, ob diese dominieren muss. 

Erfahrungsgemäß führt nicht eine einzige Ursache zum Eintritt der 

Insolvenzreife. Meist kommen Marktveränderungen, Veränderungen 

des Geschäftsmodells, Managementfehler, Wegfall eines Lieferanten 

und/oder Großkunden zusammen, damit ein Unternehmen in die Krise 

gerät. Sinn und Zweck des COVInsAG ist, die Folgen der Pandemie 

abzumildern und den betroffenen Unternehmen Zeit zu verschaffen, 

um Gelder aus dem Hilfspaket für die Wirtschaft in Anspruch zu 

nehmen. Da die Gelder aus einem KfW-Darlehen über die Hausbank 

beantragt werden müssen, dies meist einige Zeit in Anspruch 

nimmt, soll durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 

verhindert werden, dass Unternehmen alleine aus diesem Grund 

einen Insolvenzantrag stellen (müssen). 

9. Sonderbeilage COVInsAG
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War das Unternehmen bereits vor dem 01.03.2020 insolvenzreif, 

besteht die Insolvenzantragspflicht weiter. Die gilt auch für den Fall, 

dass am 01.03.2020 die Dreiwochenfrist noch nicht abgelaufen war. 

Ähnlich unklar verhält es sich mit der Definition des Wortes „Aussicht“. 

Weder dem Gesetzestext noch der Gesetzesbegründung lässt sich 

entnehmen, ab wann „Aussichten“ auf eine Beseitigung einer be- 

stehenden Zahlungsunfähigkeit bestehen. 

Das COVInsAG sieht in § 2 eine Reihe von Regelungen vor, 

die an die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht anknüpfen: 

Regelungen zu „verbotenen“ Zahlungen im Sinne des § 64 GmbHG. 

Die zentrale Haftungsvorschrift für die Organe wurde abgeschwächt. 

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 COVInsAG gelten Zahlungen, die im ordnungs-

gemäßen Geschäftsgang erfolgen, als „mit der Sorgfalt eines ordent- 

lichen und gewissenhaften Geschäftsleiters im Sinne des § 64 Satz 

2 GmbHG vereinbar. Demnach sollen insbesondere Zahlungen, die 

der Aufrechterhaltung oder Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes 

oder der Umsetzung des Sanierungskonzepts dienen, zulässig sein.

Privilegierung der Kreditgewährung. 

Das COVInsAG schafft Anreize, den von der COVID-19-Pandemie 

betroffenen Unternehmen neue liquide Mittel zur Verfügung zu 

stellen. Nach § 2 Abs.1 Nr 2 COVInsAG sind weder Rückgewähr noch 

Besicherung von Darlehen, welche in dem Zeitraum gewährt werden, 

in welchem die Insolvenzantragspflicht nach § 1 COVInsAG ausgesetzt 

ist, gläubigerbenachteiligend. Der Anwendungsbereich der Regelung 

umfasst sämtliche Arten von Krediten sowie jeden Kreditnehmer. 

Dieser gesetzlich geregelte Anfechtungsschutz gilt auch für Gesell-

schafterdarlehen. Des Weiteren werden nach § 2 Abs. 1 Nr 4 COVIn-

sAG die Regelungen zur Insolvenzanfechtung geschränkt.

Die gesetzlichen Regelungen sind mit Wirkung zum 01.03.2020 

in Kraft getreten. Sie geltend zunächst bis zum 30.09.2020. 

Das BMJV ist allerdings ermächtigt, die Aussetzung bis längstens 

zum 31.03.2021 auszudehnen, wenn es dies für geboten hält.

9. Sonderbeilage COVInsAG
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Praxistipp

Auch in dieser Zeit ist die Dokumentation wichtig. Insbesondere bei derzeit 

noch unbestimmten Begriffen kommt es auf eine lückenlose Dokumentation 

an. Auch um sich bei einer eventuellen Inanspruchnahme durch Dritte später 

angemessen zu erklären und verteidigen zu können. Denn die strafbewehrte 

Haftung gegenüber den Sozialversicherungsträgern und Finanzämtern 

sowie sonstige strafrechtliche Haftungstatbestände wie ankrott (§ 283 StGB) 

und Gläubigerbegünstigung (§ 283 c StGB) bleiben unberührt. 

Auch wenn es derzeit kaum möglich sein wird, verlässliche Unternehmens- 

und Liquiditätsplanung zu erstellen, sollte darauf nicht verzichtet werden. 

Vielmehr sind die Annahmen und aktuellen Sachstände flankierend zur  

Planung zu dokumentieren. 
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