
7 Fragen an Rechtsanwalt Dr. Jasper Stahlschmidt

Was macht ein Rechtsanwalt  

mit dem Schwerpunkt  

Sanierung & Restrukturierung?
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 Herr Dr. Stahlschmidt, Sie  

sind Fachanwalt für Insolvenz-

recht und im Schwerpunkt auf 

dem Gebiet der Sanierung & 

Restrukturierung aktiv. Was  

hat sie dazu motiviert?

Das Insolvenzrecht, das weitestgehend 
Sanierungsrecht ist, bietet Unternehmen 
gute Werkzeuge und Hilfsmittel, um eine 
wirtschaftliche Krise zu meistern. Es reizt 
mich immer wieder, Unternehmer hierbei  
zu unterstützen. 
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Können Sie Ihr Fachgebiet in 

drei Sätzen umreißen?

Unsere Kanzlei hilft Unternehmen, wirt-
schaftliche Schwierigkeiten mithilfe des 
Sanierungsrechts zu überwinden. Da hierbei 
neben der rechtlichen auch die betriebs-
wirtschaftliche Beratung gefragt ist, arbeitet 
man regelmäßig im Team zusammen. 
Hierbei ist neben der Teamfähigkeit auch 
Entscheidungsfreude, Stressresistenz und 
Kommunikationsstärke gefragt. 
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Worin liegt der persönliche 

Schwerpunkt Ihrer Arbeit?

Für die betroffenen Unternehmer und Ge-
schäftsführer ist ein Sanierungsverfahren 
absolutes Neuland und deswegen mit vielen 
Fragen und Ängsten verbunden. Insofern 
sehe ich einen großen Schwerpunkt meiner 
Arbeit darin, diese Ängste durch Kommuni-
kation und Information zu nehmen.
Im Sanierungsverfahren selbst muss man 
dann betroffene Geschäftspartner des 
Unternehmens vom eingeschlagenen Weg 
überzeugen. Dies kann nur durch Transpa-
renz und Vertrauen gelingen.
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 Einmal rückblickend:  

Würden Sie sich wieder für das 

Insolvenzrecht, insbesondere 

die Sanierung & Restrukturie-

rung, entscheiden?

Ich würde mich jederzeit wieder für das 
Insolvenzrecht bzw. Sanierungsrecht ent-
scheiden. Es ist mit nichts zu vergleichen, 
wenn nach einem oftmals schwierigen 
Prozess, bei dem das Unternehmen auf 
der Kippe stand, der Erhalt des Betriebes 
mitsamt seinen Mitarbeitern gelingt. Dieses 
Ergebnis ist nicht nur für den Unternehmer, 
sondern auch für die Mitarbeiter und die 
Geschäftspartner die beste Lösung.
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Was lesen Sie abends auf dem 

Sofa, wenn Sie sich nicht mit 

Ihrem Fachgebiet befassen?

Am besten kann ich bei zeitgenössischer 
Literatur entspannen. Zurzeit lese ich „Die 
Enkelin“ von Bernhard Schlink, nachdem ich 
„Homeland Elegien“ von Ayad Akhtar ge-
lesen habe. Zwei absolut empfehlenswerte 
Romane.
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 Welche Vorteile hat eine Man-

dantin oder ein Mandant aus 

Ihrer Sicht, wenn bei insolvenz-

rechtlichen Themen eine Fach-

anwältin oder ein Fachanwalt 

hinzugezogen wird? 

Das Beratungsfeld des Sanierungsrechts 
ist geprägt von komplexen rechtlichen 
Fragestellungen, bei denen in kurzer Zeit 
Entscheidungen mit oftmals großen Auswir-
kungen getroffen werden müssen. Deswe-
gen kann diese Situation nur durch einen im 
Fachgebiet versierten und erfahrenen Be-
rater gemeistert werden. Der Fachanwalt für 
Insolvenzrecht, den man nur erlangt, wenn 
man eine Vielzahl von Sanierungsmandaten 
durchgeführt hat, steht für beides: Kompe-
tenz und Erfahrung.
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Was ist aktuell die spannendste 

Frage innerhalb Ihres Fachbe-

reichs?

Obwohl das Insolvenzrecht hervorragende 
Möglichkeiten bietet, Unternehmen zu 
sanieren, wird es bei vielen immer noch 
als „Tod des Kaufmanns“ wahrgenommen. 
Deswegen hat die Politik seit kurzem ein zu-
sätzliches Sanierungsrecht geschaffen, das 
außerhalb der Insolvenz eingesetzt werden 
kann. Wir haben in den letzten Monaten 
bereits Erfahrungen mit diesem neuen 
Sanierungsrecht gemacht und Unternehmen 
bei diesem „neuen Weg“ begleitet. Diese 
neuen Herausforderungen erachte ich als 
sehr spannend. 
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