
 Ein gutes Modell
 Insolvenz heißt nicht Scheitern: Sieben Jahre nach der Einführung des 

neuen Insolvenzrechts zieht Robert Buchalik, Insolvenzrechtsexperte, eine 

positive Bilanz. Jens Hertling

>> Seit sieben Jahren gilt das neue In-

solvenzrecht. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Robert Buchalik: Das Gesetz zur 
weiteren Erleichterung der Sanie-
rung von Unternehmen (ESUG) ist 
allen Unkenrufen zum Trotz ein Er-
folgsmodell. Während es in den ers-
ten Jahren insbesondere vonseiten 
einiger Insolvenzverwalter kleinge-
redet wurde, ist es heute zum Ge-
schäftsmodell auch für Insolvenz-
verwalter geworden. Aktuelle Fälle 
belegen das eindrucksvoll. Mehr als 
die Hälfte aller großen Fälle finden 
heute bereits in Eigenverwaltung 
statt, und es gelingt nicht nur  
immer häufiger, Unternehmen zu 
erhalten, sondern sie auch dem  
Unternehmer zu erhalten.

Was sind die häufigsten Ursachen, 

die zur Insolvenz führen?

Eine Krise kommt aber selten über 
Nacht, und die Gründe dafür sind 
meist vielschichtig und auch bran-
chenabhängig. Zu hohe Ladenmie-
ten, gestiegene Personalkosten, 
Preiskampf in einer Branche, teure 
Kreditverträge, ungünstige Liefer-, 
Leasing- oder Absatzverträge kön-
nen – meist in Kombination – in ei-
ne Ertragskrise führen. In der Praxis 
kommt dann oft auch noch ein 
schwerwiegendes singuläres Ereig-
nis hinzu, welches dann eine Insol-
venzantragspflicht auslöst. Das 
kann etwa der plötzliche Verlust ei-
nes Großauftrags, die Kündigung 
von Kreditverträgen, die Pleite des 

Hauptlieferanten oder ein Total-
schaden an der wichtigsten Produk-
tionsmaschine sein. Vielfach sind es 
auch konjunkturelle Einflüsse. Oft 
spielt der Preiskampf unter Wett-
werbern eine große Rolle, nicht sel-
ten haben die Unternehmen es ver-
säumt, ihr Geschäftsmodell den 
sich verändernden Gegebenheiten 
anzupassen. Ein Unternehmen 
muss sich insbesondere im Zeitalter 
der Digitalisierung ständig neu er-
finden, macht es das nicht, verliert 
es schnell den Anschluss.

Mein Betrieb macht mehr und mehr 

Schulden, ich habe aber noch finan-

zielle Reserven, bin weder über-

schuldet noch zahlungsunfähig. 

Wann muss ich Insolvenz anmelden? 

Der häufigste Insolvenzgrund ist 
die Zahlungsunfähigkeit. Aber 
selbst den meisten Steuerberatern 
und sogar Rechtsanwälten ist nicht 
immer bewusst, wann dies der Fall 
ist. Dabei ist die Feststellung relativ 
einfach: Ein Unternehmen ist zah-
lungsunfähig, wenn die freien liqui-
den Mittel nicht ausreichen, um 
mindestens 90 Prozent der fälligen 
Verbindlichkeiten abzudecken. Es 
kommt nicht darauf an, dass das 
Unternehmen beispielsweise fällige 
Forderungen hat. Die spielen bei 
der Ermittlung der Zahlungsunfä-
higkeit keine Rolle. Schriftlich ge-
stundete Verbindlichkeiten sind al-
lerdings genauso wenig fällig wie 
bestrittene Verbindlichkeiten. Eine 
Verpflichtung zur Stellung eines 
Insolvenzantrages besteht bei Zah-
lungsunfähigkeit immer. Eine 
Überschuldung verpflichtet nur 
dann zur Insolvenzantragstellung, 
wenn das Unternehmen keine posi-
tive Fortführungsprognose hat. Die 
Überschuldung wird in der Regel 
mit der Erstellung der Bilanz fest-
gestellt. Um die Antragspflicht zu 
vermeiden, muss vom Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer der Hin-
weis auf die positive Fortführungs-
prognose mit ordentlicher Begrün-
dung in die Bilanz aufgenommen 
werden.
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Welche Fristen sind zu beachten?

Die Mitglieder des geschäftsführen-
den Organs sind verpflichtet, unver-
züglich – spätestens innerhalb von 
drei Wochen nach Eintritt des In-
solvenzantragsgrundes – einen In-
solvenzantrag zu stellen.

Seit 2012 gibt es das sogenannte 

Schutzschirmverfahren. Was bedeu-

tet das in der Praxis, und warum 

wurde es eingeführt?

Das neue Insolvenzrecht bietet 
zwei Möglichkeiten in eine Eigen-
verwaltung einzutreten: die soge-
nannte vorläufige Eigenverwaltung 
und das Schutzschirmverfahren. In 
beiden Fällen steht der Schuldner 
unter dem Schutz des Insolvenz-
rechtes. Der Schuldner steht dabei 
unter Aufsicht eines vorläufigen 
Sachwalters, ist aber vor Vollstre-
ckungsmaßnahmen geschützt. Ein 
Schutzschirmverfahren gibt die 
Möglichkeit, den Sachwalter selbst 
zu bestimmen, und der Name hört 
sich nicht nach Insolvenz an. Es ist 
aber trotzdem ein Insolvenzverfah-
ren. In der Praxis hat das Schutz-
schirmverfahren keine große Bedeu-
tung. Es kann nur beantragt wer-
den, wenn das Unternehmen nicht 
zahlungsunfähig, sondern nur dro-
hend zahlungsunfähig ist. Es ist teu-
rer als die vorläufige Eigenverwal-
tung, weil zum Eintritt in das Ver-
fahren die Bescheinigung eines un-
abhängigen Dritten erforderlich ist. 
Diese Bescheinigung muss bestäti-
gen, dass das Unternehmen noch 
nicht zahlungsunfähig und die Sa-
nierung nicht offensichtlich aus-
sichtslos ist. Das Verfahren kann al-
lerdings von den Gläubigern leich-
ter gekippt werden als die vorläu-
fige Eigenverwaltung. Ich persön-
lich gehe davon aus, dass bei der 
nun anstehenden Änderung des In-
solvenzrechtes durch den präventi-
ven Restrukturierungsrahmen das 
Schutzschirmverfahren aus der In-
solvenzordnung verschwindet.

Welche Voraussetzungen muss ich 

erfüllen, damit ich mit meiner Ein-

kaufsstätte die Sanierung unter dem 

Schutzschirm durchlaufen kann?

Für ein Schutzschirmverfahren 
muss der Schuldner durch die Be-
scheinigung eines Dritten belegen, 
dass nur eine drohende Zahlungs-
unfähigkeit oder Überschuldung, 
aber keine Zahlungsunfähigkeit 
vorliegt. Zudem darf die angestrebte 
Sanierung nicht offensichtlich aus-
sichtslos sein. Nach der Verfahrens-
eröffnung handelt es sich übrigens 
immer um ein Eigenverwaltungs-
verfahren, unabhängig davon, ob 
das Verfahren als Schutzschirmver-
fahren oder als vorläufige Eigenver-
waltung begonnen wurde.

Müssen alle Gläubiger zustimmen?

Ein Eigenverwaltungsverfahren en-
det in der Regel mit einem Insolvenz-
plan. Der Insolvenzplan bedarf nicht 
der Zustimmung aller Gläubiger, son-
dern es wird in Gruppen abgestimmt. 
Innerhalb der Gruppen müssen die 
Kopfmehrheit und die Summenmehr-
heit erreicht werden. Stimmt die 
Mehrheit der Gruppen nach diesem 
Prinzip dem Insolvenzplan zu und 

wird nachgewiesen, dass die nicht zu-
stimmenden Gläubiger durch den In-
solvenzplan nicht schlechter gestellt 
werden wie in einer Liquidation oder 
einem Verkauf, ersetzt das Gericht die 
Zustimmung der opponierenden 
Gläubiger und der Plan kommt damit 
zustande. Dass es der Ersetzung 
durch das Insolvenzgericht bedarf, ist 
aber äußerst selten, denn ein gut vor-
bereiteter Insolvenzplan erhält auch 
immer die notwendigen Mehrheiten.

Wie ist das mit den Gehältern?

Für die Dauer von bis zu drei Mona-
ten werden sämtliche Gehälter des 
Unternehmens aus den Mitteln des 
Insolvenzgeldes von der Bundes-
agentur für Arbeit finanziert, das im 
Rahmen des Insolvenzplans nur 
quotal zurückzuzahlen ist. Lohn-
steuer wird in diesem Zeitraum 
überhaupt nicht gezahlt, anfallende 
Krankenkassenbeiträge werden 
meist zunächst gezahlt, können 
aber später im Wege der Insolven-
zanfechtung zurückgeholt werden.

Wo sehen Sie Vorteile speziell für 

den Lebensmittel-Einzelhandel?

Da die Liquiditätseffekte in erster 
Linie aus der Nichtzahlung von 
Löhnen und Gehältern, Kranken-
kassenbeiträgen und Umsatzsteuer-
zahllast über die Dauer des Verfah-
rens generiert werden, ist der um-
satzstarke und personalintensive 
Einzelhandel für ein Eigenverwal-
tungsverfahren prädestiniert. Denn 
es gilt, je je höher die Summe dieser 
Effekte ist, um so größer ist auch 
die Chance einer erfolgreichen Sa-
nierung. Bei einem Einzelhändler 
mit zum Beispiel 100 Mitarbeitern 
summiert sich dieser Effekt auf 
deutlich über eine Million Euro. 
Weitere Effekte entstehen etwa da-
durch, dass auch langfristige Verträ-
ge schnell und vereinfacht gekün-
digt werden können. Unabhängig 
davon, wie lange der Vertrag noch 
läuft, kann er vom eigenverwalten-
den Schuldner mit einer Frist von 
maximal drei Monaten gekündigt 
werden. Hierfür kommen im (filiali-
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stark. Denn dort hängt von dem Un-

ternehmen auch der eigene Arbeits-

platz – und oft auch der von Famili-

enangehörigen – sowie die gesamte 

private wirtschaftliche Existenz ab. 

Viele Berater haben sich auf die Si-

tuation eingestellt, und es gelingt 

mit immer weniger Aufwand und 

damit geringeren Kosten selbst klei-

nere Unternehmen im Rahmen ei-

ner Eigenverwaltung zu sanieren.

In den USA steht Insolvenz weniger 

für Scheitern, als vielmehr für Neu-

anfang. Warum hat die Insolvenz 

hierzulande einen schlechten Ruf?

Das ist natürlich auch eine Mentali-

tätsfrage und bewegt sich damit auf 

einer persönlichen Dimension: Ge-

rade für deutsche Mittelständler im-

pliziert das Wort „Insolvenz“ immer 

noch, unternehmerisch gescheitert 

zu sein. Hier muss sich in der öf-

fentlichen Wahrnehmung noch et-

was tun. Nicht zuletzt wird heute 

schon von einer Kultur der zweiten 

2019
wird die Zahl der 

Unternehmens-

insolvenzen in 

Deutschland 

nach Einschät-

zung der Wirt-

schaftsauskunftei 

Creditreform 

erstmals seit 

einem Jahrzehnt 

wieder steigen. 

Insgesamt erwar-

ten die Experten 

rund 20.000 Fir-

menpleiten, ein 

Plus von rund 

drei Prozent 

gegenüber dem 

Vorjahr. 

sierten) Lebensmittel-Einzelhandel 

besonders etwa ungünstige Pacht-, 

Leasing-, Arbeits- oder Lieferverträ-

ge infrage. Dagegen ist eine Kündi-

gung durch die Vertragspartner un-

zulässig.

Woran liegt es, dass das Verfahren 

noch so wenig bekannt ist?

Mittlerweile hat sich der Bekannt-

heitsgrad doch deutlich erhöht. 

Gleichwohl wird nicht genug Auf-

klärung betrieben. Hier sind ins-

besondere die Politik, die IHK und 

Wirtschaftsverbände gefordert. Mit 

zu erwartenden steigenden Insol-

venzzahlen wird sich das Verfahren 

weiter etablieren.

Was stimmt Sie optimistisch, dass 

auch kleinere Betriebe dieses Instru-

ment stärker nutzen?

Gerade bei kleineren, inhaberge-

führten Betrieben ist der Antrieb 

zur nachhaltigen Erhaltung des Un-

ternehmens naturgemäß meist sehr 

Chance gesprochen. Diese Chance 

muss jedem Unternehmer einge-

räumt werden, anstatt ihn an den 

Pranger zu stellen. 

 Was würden Sie einem Unternehmer 

mitgeben, der beabsichtigt, einen 

solchen Weg zu beschreiten?

Das Wichtigste ist, dass er den rich-

tigen Berater findet. Leider tum-

meln sich viele Berater im Markt, 

die entweder „Jugend forscht“ be-

treiben oder andere Ziele als den 

Unternehmenserhalt im Auge ha-

ben. Der Unternehmer muss großes 

Vertrauen zum Berater entwickeln, 

denn zunächst legt er – wenn auch 

nur vorübergehend – sein geschäft-

liches Schicksal in die Hände seines 

Beraters. Er sollte sich davon über-

zeugen, dass es dem Berater in ers-

ter Linie um den Erhalt des Unter-

nehmens und um den Schutz des 

Unternehmers geht, damit die Exis-

tenz des Unternehmers weiterhin 

gesichert ist.

Kinderwunsch-Tee 
ist unzulässig
>> Kräutertee darf  nicht als „Kinder-

wunsch-Tee“ vertrieben werden, 

wenn die empfängnissteigernde 

Wirkung nicht nachgewiesen wird. 

Das Oberlandesgericht Köln verbot 

damit einem Lebensmittelunterneh-

men, einen Kräutertee mit dieser Be-

zeichnung zu vertreiben. Das Ge-

richt erklärte, dass eine solche Wer-

bung nicht zulässig sei, wenn sie sich 

nicht auf allgemein anerkannte wis-

senschaftliche Nachweise stützen 

könne, dass der Tee die Empfängnis 

fördere. Dann verstoße sie gegen die 

sogenannte „Health Claims Verord-

nung“. Die Behauptung einer Wir-

kung ohne Nachweise genügten dem 

Gericht nicht. Auch die Bezugnah-

me auf eine „volksmedizinische Ver-

wendung“ reiche nicht als wissen-

schaftlicher Nachweis. Das Unter-

nehmen vertreibt einen Kräutertee 

mit der Aussage, er enthalte Pflan-

zenstoffe, die in der Heilkunde ange-

wendet würden. Sie würden den Zy-

klus einer Frau harmonisieren, den 

Eisprung und die Lust fördern. (Az.: 

6 U 181/18)

Ein Kinderwunsch-Tee verstößt 

gegen die Health-Claims Verordnung. 

Richtige Eierkarton-Beschriftung

Die Beschriftung eines 

Eierkartons darf nicht 

irreführend sein. Das 

hat das Oberlandes-

gericht Stuttgart ent-

schieden. Geklagt hatte 

die Verbraucherzen-

trale. Ein Hof hatte auf 

dem Karton für Eier aus 

Bodenhaltung geworben. 

Die Aufmachung legte 

nahe, dass diese auf dem 

Hof erzeugt wurden. In 

Wirklichkeit kamen die 

Eier von einem Erzeuger 

100 Kilometer entfernt. 

Supermarkt-Kunden vor 

Ort beschwerten sich, 

weil sie im Glauben kauf-

ten, einen heimischen 

Landwirt zu unter-

stützen. Für den Ver-

braucher seien Infor- 

mationen über Herkunft 

und Transportwege sehr 

wohl kaufentscheidend 

– also was drauf steht 

muss auch drin sein, so 

die Richter. 

Was auf dem Karton 

steht, muss stimmen. 


