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Insolvenz & Sanierung
KRISENBEWÄLTIGUNG

Die Insolvenz muss
nicht das Ende
darstellen

RHEINISCHE POST
FREITAG, 7. OKTOBER 2016

Respekt, wer es selber macht
Droht eine Insolvenz,
können Unternehmer
auch den Weg einer
sogenannten
Planinsolvenz in Eigenverwaltung gehen.
Dabei handelt es sich
um ein Insolvenzverfahren ohne Insolvenzverwalter. Drei Beispiele
aus der Praxis zeigen,
wie das funktioniert.
VON MATTHIAS VON ARNIM

Insolvenzverwalter können bereits in einer frühen Phase der Krise das Unternehmen fördern, betont Dr.
Paul Fink von der Sozietät FRH Fink Rinckens Heerma.
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Er und sein Kanzleipartner
Emil Rinckens werden regelmäßig in Sanierungsverfahren
eingebunden und begleiten
Unternehmen dann durch den
gesamten Prozess. Dieser beginne bei der Analyse der Gesamtsituation, gehe dann in
die Planung der konkreten
Maßnahmen über und münde
durch immer neue Liquidität schließlich in der leistungsVON PATRICK PETERS
Sanierung
aus dem Privatvermögen die wirtschaftlichen
Dem Insolvenzverwalter haftet Wende zu schaffen, kann das anhand eines Insolvenzplans.
bei Unternehmern und in der fatale Folgen haben. Dann ist „Dieser beschreibt die leisÖffentlichkeit generell der Ruf die Regelinsolenz und mit ihr tungswirtschaftlichen Saniean, schnell zum Sargnagel ei- der Verlust des Unternehmens rungsmaßnahmen, auch hinnes Unternehmens werden zu oft die Konsequenz.“ Paul Fink sichtlich der bestmöglichen
können. Ihnen wird eine hohe weist deshalb darauf hin, dass Befriedigung der Gläubiger.
Affinität zur schnellen Liqui- Unternehmer sich über das In- Diese müssen, wie das Gericht
auch, dem Plan schließlich zustrumentaridation nachge„Wir können auf
um der Insol- stimmen. Im Anschluss könsagt. Dr. Paul
nen Unternehmen ohne rechtvenzordnung
Fink, Rechtsein großes
liche Beschränkungen wieder
informieren
anwalt bei der
Instrumentarium
sollten: Eigen- durchstarten. Zudem werden
überörtlichen
zur Krisenbewälti- verwaltung,
im Rahmen des InsolvenzplanSozietät FRH
verfahrens auch bestimmte
Fink Rinckens gung zurückgreifen“ Schutzschirm
und Insolvenz- Schritte der Restrukturierung
Heerma
plan seien gute erleichtert, etwa arbeitsrechtliRechtsanwälte
Steuerberater aus Düsseldorf, Möglichkeiten, um ein Unter- che Maßnahmen.“ Paul Fink
hingegen stellt heraus, dass In- nehmen zu sanieren und in der und die übrigen FRH-Rechtssolvenzverwalter bereits in ei- eigenen Hand zu erhalten. anwälte verstehen sich immer
ner frühen Phase der Krise das „Natürlich sind auch dies alles als Partner des redlichen UnUnternehmen und den Unter- Formen der Insolvenz – aber ternehmers, der die Möglichnehmer fördern und Zukunft was ist denn die Alternative? keiten der Insolvenzordnung
schaffen könnten. „Wir kön- Die Insolvenz muss, professio- zum Erhalt seines Unternehmens einsetnen auf ein großes Instrumen- nell adminiszen will und
tarium zur Krisenbewältigung triert und bedie
zurückgreifen und den Gesell- gleitet, nicht „Die Insolvenz muss, darin
professionell
Chance sieht,
schafter begleiten und bera- das Ende darweiterzumaten, die richtigen Schritte ein- stellen. Gerade
administriert und
und als
zuleiten. Die von vielen ge- die neueren Inbegleitet, nicht das chen,
Moderatoren
fürchtete Regelinsolvenz ist strumente der
Ende darstellen“
der Gläubiger,
nur eine der Maßnahmen, die Insolvenzordderen Rechte
zielen
der Gesetzgeber zur Verfügung nung
immer gewahrt
stellt, um eine wirtschaftliche ganz klar auf
Krise zu lösen“, sagt Paul Fink, Sanierung und Fortführung werden müssten.
„Wir haben bereits eine Vielder seit vielen Jahren als Insol- des Unternehmens ab.“ Diese
venzverwalter an mehreren Möglichkeiten seien aber vie- zahl von InsolvenzplanverfahGerichten bestellt wird und len Unternehmern gar nicht ren begleitet und für den Unauch als Sanierungs- und Re- bewusst: „Kurz gesagt lassen ternehmer zu einem guten Abstrukturierungsberater tätig sich damit Krisen elegant be- schluss gebracht. Bekannte
wältigen und eine komplette Beispiele aus der Region sind
ist.
„Wir stellen häufig fest, dass Restrukturierung der Passiv- unter anderem der Händler für
bei eigentlich gesunden Unter- seite gewährleisten. Das hilft Motorradbekleidung und -zunehmen einige wenige Einzel- auch dabei, für einen Unter- behör Hein Gericke, das Maprobleme die Substanz bedro- nehmer Haftungsrisiken auf schinenbauunternehmen
hen. Sitzen Eigentümer dies der Kreditseite zu beseitigen“, Montforts oder die IndoorFreizeitanlage Cosmo Sports.“
aus und/oder versuchen, betont der Rechtsanwalt.

Viele Eigentümer kennen die Möglichkeiten zur
Sanierung und zum Erhalt ihres Unternehmens
nicht, die die Insolvenzordnung ihnen bietet.
Rechtsanwälte wie Dr. Paul Fink von
FRH Fink Rinckens Heerma verstehen sich als
Partner des redlichen Unternehmers, der trotz
einer Krise weitermachen will.
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„Gerade für Mittelständler ist
die Insolvenz ein Unwort“, sagt
Robert Buchalik von der Wirtschaftskanzlei Buchalik Brömmekamp. Insolvenz werde oft
damit gleichgesetzt, unternehmerisch gescheitert zu sein.
Dabei böte das seit 2012 geltende neue Gesetz zur erleichterten Sanierung von Unternehmen, kurz ESUG, mit der
Planinsolvenz in Eigenverwaltung oder unter einem Schutzschirm bisher nie dagewesene
Optionen zur Bewältigung einer Insolvenz. „Leider kennen
nur wenige Berater von mittelständischen
Unternehmen
diese Möglichkeit“, so Buchalik.
Bei der Planinsolvenz in Eigenverwaltung handelt es sich
um ein Insolvenzverfahren
ohne Insolvenzverwalter. Der
besondere Vorteil: Die alte Geschäftsführung bleibt im Amt
und wird nur von außen beraten. In der Praxis hat sich das
bewährt. Das zeigen drei Beispiele, bei denen die Unternehmen sich jeweils mit Unterstützung des Beraterteams
von Buchalik Brömmekamp
für den Weg einer Planinsolvenz in Eigenverwaltung entschieden haben. „In allen drei
Verfahren konnte die Insolvenz innerhalb weniger Monate beendet und das Unternehmen ohne Altlasten erhalten

werden“, resümiert Robert Buchalik.
Achte Ausstellungssysteme
GmbH – einmal Insolvenz und
zurück: Ein Beispiel für eine
gelungene Planinsolvenz in Eigenverwaltung ist die Achte
Ausstellungssysteme GmbH,
ein Produzent von Großbildern für den Laden- und Messebau. Als Robert Buchalik das
Unternehmen vor zwei Jahren
kennenlernte, hatte die Firma
bereits im Jahr 2009 ein Regelinsolvenzverfahren
hinter
sich gebracht. Der damalige
Insolvenzverwalter hatte allerdings keine andere Lösung gefunden, als das Unternehmen
in Einzelteilen an den Unternehmer zurückzuverkaufen.
Im Zusammenhang mit diesem sogenannten Asset Deal
war der Unternehmer jedoch
neue Verpflichtungen eingegangen, insbesondere aus der
Kaufpreiszahlung an den Insolvenzverwalter. Die Schwierigkeiten häuften sich, beantragte Fördermittel wurden
nicht gewährt, auch die erwartete Bankfinanzierung kam

„Gerade für
Mittelständler
ist die
Insolvenz ein
Unwort“
Robert Buchalik
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nicht zustande. Mit einer völlig
unzureichenden Finanzierung
hatte der Unternehmer den
Neustart gewagt, bis im Jahre
2014 Umsatzeinbrüche das
mittlerweile in „Achte display
system GmbH“ umfirmierte
Unternehmen erneut in ein Insolvenzverfahren zwangen.
Diesmal wurde mit Unterstützung
durch
Buchalik
Brömmekamp eine Planinsolvenz gewählt. Wichtigste Maßnahme: Der Betrieb wurde verkleinert und Mitarbeiter entlassen. „Durch die im Verfahren gewonnene Liquidität
konnten wieder ausreichend
Skonti gezogen werden und die
Einkäufe verbilligten sich auch
wegen der größeren Einzelbestellungen“, so Buchalik. In
Summe gelang eine Verbesserung des Ergebnisses von fast
400.000 Euro. Heute verfügt
das Unternehmen nicht nur
über eine hohe Eigenkapitalquote, sondern auch über so
viel Liquidität, dass der Eigentümer sogar den Erwerb eines
weiteren Unternehmens in Erwägung zieht.
Oehmetic GmbH – erfolgreiche Schlankheitskur: Ein
weiteres Beispiel ist die Oehmetic GmbH, die Produkte der
modernen
Kaltumformung
und Stähle herstellt. Hauptkunden sind Automobilzulieferer. Als Ulrich Oehm die Firma 2013 erwarb, hatte das Unternehmen durch die Automobilkrise bereits hohe operative
Verluste zu verzeichnen. „Die
notwendigen Personalanpassungen und Anlaufprobleme
aus Neuprojekten hatten das
Eigenkapital der Firma stark
geschwächt“, erzählt Robert
Buchalik. Im März 2015 warf
schließlich ein plötzlicher Maschinenbruch die Oehmetic
GmbH aus der Bahn. Die Kosten von fast einer Million Euro
konnte das Unternehmen nur
noch mit Mühe stemmen. Der
Insolvenzantrag wurde unvermeidbar.

„Das gewählte Eigenverwaltungsverfahren half in diesem
Fall, insbesondere wegen der
deutlich
kostengünstigen
Möglichkeiten zum Personalabbau“, so Buchalik. Tatsächlich kam das Unternehmen mit
einer schlankeren Struktur
schnell wieder auf die Beine,
zumal mit der im Verfahren gewonnenen Liquidität wieder
ausreichende Mittel zur Verfügung standen.
Gesytec GmbH – Befreiung
von Altlasten: Beispielhaft ist
auch die Geschichte der Gesytec GmbH, die Datenverarbeitungs-Systeme entwickelt. Das
Unternehmen, einst Teil eines
größeren
Technologiekonzerns, hatte mit Altlasten aus
der Zeit vor der Abspaltung zu
kämpfen. Hohe Pensionsrückstellungen und Schulden sowie
ein überdimensionierter Mietvertrag drückten auf die Bilanz. Von den ursprünglich 100
Mitarbeitern waren nur noch
16 übrig, als ein unvorhergesehener Umsatzeinbruch die Firma in Schwierigkeiten brachte.
Das Unternehmen war spätestens jetzt bilanziell überschuldet. Die Gesellschafter, die beide deutlich die Altersgrenze
von 65 Jahren überschritten
hatten, wollten ihre Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen. Diese lehnten dankend
ab.
„Die Lösung war in diesem
Fall, dass sich Gesytec im Rahmen der Planinsolvenz von seinen Pensionsverpflichtungen
und dem langlaufenden Mietvertrag vollständig befreien
konnte. Das hat das Unternehmen wieder für einen Erwerb
durch die Mitarbeiter attraktiv
gemacht“, erklärt Robert Buchalik.
Fazit: Alle drei Verfahren zeigen, wie vorteilhaft eine Planinsolvenz in Eigenverwaltung
für die Unternehmen sein
kann, wenn sie professionell
vorbereitet und durchgeführt
wird.
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