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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mehr als zwei Jahre Pandemie haben bei vielen Unterneh-
men Spuren hinterlassen. Gewohnte Arbeitsabläufe und 
Prozesse mussten immer wieder angepasst werden, lang-
fristige Planungen wurden schier unmöglich gemacht, es 
gab ein Auf und Ab zwischen Phasen der Entspannung und 
der nächsten Infektionswelle. Deshalb gehört es für viele 
mittelständische Betriebe mittlerweile zum Alltag, sich im-
mer wieder selbst zu hinterfragen, neue Ideen zu entwi-
ckeln und sich widerstandsfähig aufzustellen.

Und Anpassungsfähigkeit bleibt gefragt. Auch wenn sich 
das Infektionsgeschehen auf absehbare Zeit entspannen 
sollte, kam in den letzten Monaten eine ganze Bandbreite an 
neuen Herausforderungen hinzu: Materialmangel, Störun-
gen in den Lieferketten, massive Preisanstiege bei Produk-
ten, Rohstoffen sowie Energie und zuletzt der Krieg in der 
Ukraine. Viele Hersteller, aber auch Händler sind durch die-
se Gemengelage besonders herausgefordert. Da der Handel 
gerade erst zur Erholung ansetzt, fragen wir: „Ist nach der 
Krise vor der Krise?" Wir widmen der Branche in diesem  
Restart einen eigenen Themenschwerpunkt – mitsamt  
Statusbericht, Expertentipps, Praxisstimmen und Best-
Practice-Beispielen.

In einem schwierigen Gesamtumfeld wie dem derzeitigen 
reichen leichte Kurskorrekturen manchmal nicht mehr aus, 
es kann ein kompletter Restart des Unternehmens nötig 
sein. Ein geeignetes Mittel dafür ist das ESUG. Dank dieses 
Gesetzes können Betriebe sich seit mittlerweile zehn Jah-
ren in Eigenregie sanieren. Wir blicken anlässlich des Jubi-
läums auf die Chancen und Herausforderungen des Instru-
ments. Außerdem beleuchten wir einen der seltenen Pra-
xisfälle einer präventiven Restrukturierung nach dem neu-
en StaRUG – das Verfahren des Modeherstellers ETERNA. 
Weitere Beiträge befassen sich unter anderem mit den ak-
tuellen Herausforderungen für die Transportbranche und 
die Lieferketten.

Wir hoffen, das vorliegende Magazin bietet Ihnen nicht nur 
eine bereichernde Lektüre, sondern liefert auch den einen 
oder anderen Lösungsansatz. Möchten Sie eines der The-
men vertiefen, dann kommen Sie jederzeit auf uns zu! Wir 
unterstützen Sie gern bei Fragen zu Sanierung, Restruktu-
rierung, Unternehmenstransaktionen oder der Finanzie-
rung.

Mit mutmachenden Grüßen
Ihr Simon Leopold
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Für viele mittelständische Betriebe 

gehört es mittlerweile zum Alltag, sich 

immer wieder selbst zu hinterfragen, 

neue Ideen zu entwickeln und sich  

widerstandsfähig aufzustellen."

Sie haben Lust, als Gastautor im Restart-Onlinemagazin vertreten zu sein?  
Melden Sie sich bei der ABG Marketing GmbH! 
Ansprechpartnerin: Ilka Stiegler | Telefon 0351 437 55 11 | stiegler@abg-partner.de

Mehr Tipps, Praxisbeispiele oder Experten-Interviews  
rund um die Restrukturierung und Sanierung im Mittelstand?  
Das Restartmagazin gibt es auch online – mit zusätzlichen  
aktuellen Inhalten. Schauen Sie doch mal rein:

SIE MÖCHTEN MEHR?

www.restartmagazin.de



54

Unternehmensberater, Geschäftsführer 
ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG

À  +49 351 437 55-48 
à leopold@abg-partner.de  
<  www.abg-consulting.de

SIMON LEOPOLD

2021 BRACHTE NICHT DIE ERHOFFTE ENTSPANNUNG 
Der stationäre Non-Food-Handel blickt Ende 2021 auf ein  
weiteres Jahr im Zeichen der Krise zurück. Die Erholung im 
Sommer und das anfangs gut angelaufene Weihnachtsge-
schäft hatten die Branche zunächst optimistisch gestimmt. 
Die Einführung der 2G-Regelung im letzten November traf die 
Händler dann allerdings genau in der umsatzstärksten Zeit 
des Jahres. Befragungen1 des Handelsverbands Deutschland 
(HDE) unter knapp 5.000 Handelsunternehmen legen nahe, 
dass der Einzelhandel unter 2G-Bedingungen Umsatzverluste 
in Milliardenhöhe hinnehmen musste. Eine weitere Umfrage2

Herr Engelmann-Merkel,  
wie stellen sich die sächsischen  

Händler auf die Zukunft ein?

1 https://einzelhandel.de/presse/aktuellemeldungen/13642-einzelhandel-blickt-auf-dramatisches-jahr-2021-zurueck
2 https://einzelhandel.de/presse/aktuellemeldungen/13676-prognose-fuer-2022-handel-hofft-bei-rascher-entschaerfung-der-corona-lage-auf- 
  umsatzplus-von-drei-prozent

3 https://www.ifo.de/node/68239
4 https://www.ifo.de/node/68191
5 https://www.ifo.de/node/68633  
6 https://www.ifhkoeln.de/2025-koennte-jeder-fuenfte-handelseuro-online-realisiert-werden/
7 https://einzelhandel.de/presse/aktuellemeldungen/13715-einzelhandel-in-stadtzentren-noch-weit-von-vor-krisen-niveau-entfernt-hde-fordert- 
  unterstuetzung-fuer-innenstaedte

Auch das vergangene Jahr 
hat Spuren beim Einzelhandel 

hinterlassen. Sind die Hoffnungen 
der Branche auf ein stabileres Jahr 

2022 gerechtfertigt? Wir machen in un-
serem Themenschwerpunkt eine Bestands-

aufnahme der aktuellen Situation. Außerdem 
geben wir praktische Lösungsansätze für Händler in 

schwierigen Zeiten und berichten von gelungenen Neu-
starts aus unserer Sanierungspraxis.

„Die marktaktiven sächsischen Handelsunternehmen sind jene, die in der Vergangenheit die richtigen Ant-
worten für die Gegenwart, für ein Fortbestehen und eine Weiterentwicklung im extrem harten Wettbewerb 
gefunden haben. Konfrontiert mit den Erfahrungen aus verschiedensten staatlichen Eingriffen in das un-
ternehmerische Handeln, den Auswirkungen der Pandemie sowie dem aktuellen internationalen Konflikt-
potenzial und dessen Management durch die politischen Akteure, kommt alles auf den unternehmerischen 
Prüfstand: Standort, Konzept, Sortiment, Marketing, Kosten, Lieferbeziehungen, Personal … Das Ziel heißt 
bestmögliche Krisenfestigkeit!“ 

Gunter Engelmann-Merkel,  
Geschäftsführer Handelsverband Sachsen

zeigte zudem, dass 46 Prozent der Händler, die unter 2G ar-
beiten mussten, ihre Geschäftslage als schlecht einschätzen. 
Auch Anfang 2022 war die Lage weiter angespannt, beson-
ders im Bekleidungseinzelhandel. In diesem Bereich lagen 
die Umsätze noch immer um bis zu 30 Prozent hinter dem 
Vorkrisenniveau. Insgesamt bewerten laut HDE 62 Prozent 
der stationären Textilhändler ihre Lage als schlecht. Gerade 
die Rückgänge bei Umsätzen und Kundenfrequenz im wichti-
gen Monat Dezember haben den Bekleidungshändlern zuge-
setzt.

EINZELHANDEL

 SITUATIONSANALYSE,  

 LÖSUNGSANSÄTZE, 

ERFOLGSBEISPIELE 

IM KRISENMODUS
Angebote immer stärker zu vernetzen, das Einkaufserlebnis 
weiter in den Vordergrund zu rücken und Kundenbedürfnisse 
wie Nachhaltigkeit und Individualisierung zu befriedigen. Das 
Institut für Handelsforschung Köln6 sieht vor allem in der digi-
talen Transformation der Geschäftsprozesse die zentrale Auf-
gabe für den Einzelhandel: Bereits 2025 könnte jeder fünfte 
Handelseuro online realisiert werden.

IST ZUVERSICHT ANGEBRACHT? 
Sollten die Auswirkungen der Pandemie zeitnah nachlassen, 
rechnet der HDE für 2022 mit einem Umsatzplus von drei Pro-
zent. Dass die 2- und 3-G-Regeln diesen März für den Einzel-
handel flächendeckend abgeschafft wurden, verhilft der 
Branche zu etwas Entspannung. Allerdings: Eine Erhebung7 
des Handelsverbands hat gezeigt, dass auch nach Wegfall der 
Beschränkungen die Umsätze noch weit vom Vorkrisenniveau 
entfernt sind. Zudem räumt der HDE ein, dass der größte Teil 
des erwarteten Wachstums beim Onlinehandel liegt, dem die-
ses Jahr ein Umsatzplus von fast 14 Prozent bevorstehe. In-
nenstadthändler dürften hingegen weiterhin unter den Fol-
gen der Krise leiden – hier seien noch einmal knapp 16.000 Ge-
schäfte in ihrer Existenz bedroht. Was zudem bedacht wer-
den muss: Durch den Kriegsausbruch in der Ukraine kann sich 
die Liefersituation aufgrund von Sanktionen und Embargos 
weiter verschlechtern – und damit auch die Aussicht für die 
Branche.

LIEFERPROBLEME UND INFLATION  
VERSCHÄRFEN SITUATION 
Neben den Einbußen infolge der Corona-Pandemie sieht sich 
die Branche zunehmend mit Lieferproblemen konfrontiert. 
Nach einer Umfrage des ifo-Instituts3 gaben im Februar 2022 
über 76 Prozent der Händler an, dass nicht alle bestellten Waren 
geliefert werden konnten. Besonders akut ist die Lage etwa bei 
Haushaltsgeräten, Kfz, Spielwaren und Fahrrädern – hier sind 
teils weit über 90 Prozent der Händler betroffen. Die Branche 
erwartet, dass die Lieferprobleme mindestens noch das erste 
Halbjahr 2022 andauern werden. Entsprechend müssen viele 
Betroffene mit Preisanpassungen reagieren: Laut ifo4 wollen 
über 63 Prozent der Einzelhändler ihre Preise erhöhen. Das 
Münchner Institut5 rechnet aufgrund der allgemeinen Lage 
mittlerweile mit einer Inflation für 2022 von bis zu sechs Pro-
zent. Hier sind starke Auswirkungen auf die Konsumbereit-
schaft der Kundinnen und Kunden nicht auszuschließen. 

DIE TRANSFORMATION IST IN VOLLEM GANG
Neben all diesen Herausforderungen und der fortbestehen-
den Unsicherheit durch die Pandemie hat der Einzelhandel 
eine weitere – vielleicht noch größere – Hürde zu nehmen: die 
Transformation. Der Wandel der Branche hat sich in den letz-
ten beiden Jahren noch einmal drastisch beschleunigt. Eine 
Rückkehr zu den Strukturen und Prozessen vor der Pandemie 
wird es nicht geben. Stattdessen gilt es, Offline- und Online-
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1 ENGMASCHIG PLANEN

Der finanzielle Status sollte aktuell in sehr 
kurzen Zeiträumen von einer bis zwei  
Wochen überprüft und die Finanzplanung 
regelmäßig angepasst werden. So können 
Warnzeichen schnell erkannt und es kann 

rechtzeitig reagiert werden.

2 MIETEN KÜRZEN

Eine Gesetzesänderung erleichtert seit 
2021 die Anpassung von Gewerbemieten. 
Die Corona-Krise wurde damit als möglicher 
Grund für Mietminderungen gesetzlich ver-
ankert. Es gibt allerdings keine pauschalen 
Minderungen: Die wirtschaftliche Not und 
die Unangemessenheit der bisherigen Miete 
muss vom Händler nachgewiesen werden. 
Eine Einigung mit dem Vermieter oder ein 
Gerichtsurteil sind nötig. Eine Entscheidung 
des BGH hatte hier die Mieterseite kürzlich 

gestärkt.

3 STAATSHILFEN NUTZEN

Der vereinfachte Zugang zum Kurzarbeiter-
geld wurde bis zum 30. Juni 2022 verlän-
gert. Es kann beantragt werden, wenn 
mindestens 10 Prozent der Belegschaft 
von Arbeitsausfall betroffen sind. Die Über-
brückungshilfe IV für coronageschädigte 
Unternehmen wurde ebenfalls bis Ende Juni 
verlängert. Hier muss ein Umsatzrückgang 
von 30 Prozent im Vergleich zu 2019 aufge-

zeigt werden.

4 KOSTENEFFIZIENT SEIN

Es sollte regelmäßig geprüft werden, wel-
che Ausgaben derzeit unerlässlich und wo 
Kürzungen möglich sind. Daneben können 
Forderungsmanagement und Mahnwesen 
optimiert werden. Mit Geschäftspartnern 
und Lieferanten kann über verlängerte Zah-
lungsziele verhandelt werden. Manche über-
schüssige Lagerbestände lassen sich auch 
an Wettbewerber verkaufen.

5 ALTERNATIV FINANZIEREN

Mit der Hausbank sollte bei Bedarf recht-
zeitig über eine Erweiterung des Kreditrah-
mens oder Zahlungsaufschübe gesprochen 
werden. Es gibt zudem zahlreiche Alternati-
ven, wie Online-Kredite oder objektbasierte 
Finanzierungen. Diese geben oft kurzfris-
tige Überbrückungsmöglichkeiten. Zudem 
sind manche Modelle unbesichert oder es 
können etwa Lagerbestände als Sicherhei-

ten eingesetzt werden.

6 GESCHÄFTSMODELL UPDATEN

Es empfiehlt sich, das Angebot teilweise 
in den Onlinebereich zu verlagern, Produk-
te zur Selbstabholung anzubieten, digitale 
Marktplätze, lokale Initiativen oder soziale 
Medien als Vertriebskanäle zu nutzen. Hier-
bei ist die aktive Kommunikation entschei-
dend: Kunden möchten wissen, wo genau 
sie auf das Angebot ihres gewohnten Händ-

lers zurückgreifen können.

7 SANIERUNGSBEDARF PRÜFEN

Eine permanente Liquiditätsplanung und 
regelmäßige Risikoprüfung hilft, die wirt-
schaftliche Situation der eigenen Firma re-
alistisch einzuschätzen.  Ein strukturiertes 
Risikomanagement ist nach dem aktuellen 
Insolvenzrecht sogar Pflicht. Der Vorteil: 
Negative Entwicklungen werden rechtzeitig 
erkannt und es können zeitnah Rechts- und 
Sanierungsexperten hinzugezogen werden. 
Je eher Sanierungsinstrumente wie Eigen-
verwaltung, Schutzschirmverfahren oder 
eine finanzwirtschaftliche Restrukturierung 
nach StaRUG geprüft werden, desto besser 
gelingt die Neuaufstellung eines Unterneh-

mens. 

WAS KÖNNEN HÄNDLER IN DER KRISE TUN?  
SIEBEN TIPPS UNSERER EXPERTEN

PRAXISBEISPIELE: DIESE HÄNDLER BEGLEITETEN  
WIR BEIM RESTART AUS EINER KRISENSITUATION 
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ELBENWALD
Der Mittelständler ist der führende deutsche Anbieter von Film-Merchandise-Produkten, Gamerkleidung und Lifestyle-Pro-
dukten – mit einem Sortiment von 15.000 Produkten. Verkauft werden diese in Filialen in Deutschland sowie Österreich, aber 
auch online im eigenen Webshop und auf verschiedenen Vermarktungsplattformen. Nach 20 erfolgreichen Jahren hatte die 
Corona-Pandemie das Unternehmen in eine Krise gestürzt. Mit dem frühzeitig eingeleiteten Schutzschirmverfahren konn-
te es aber in wenigen Monaten neu aufgestellt und ohne Wechsel in der Gesellschafterstruktur restrukturiert werden. Dabei 
wurde eine Vielzahl von finanz- und leistungswirtschaftlichen Maßnahmen auf den Weg gebracht: die leichte Anpassung der 
Filialstruktur auf 30 Shops und 260 Arbeitsplätze, die Verstärkung der Vertriebsaktivitäten im Online-Bereich sowie die Er-
schließung neuer Märkte wie Osteuropa. 

HERZOG & BRÄUER
Auch einer der führenden deutschen Einzelhandelsfilialisten im Bereich hochwertiger Wäsche war durch die Corona-Auswir-
kungen in Schieflage geraten. Das Unternehmen stellte im Frühjahr 2020 einen Antrag auf ein Restrukturierungsverfahren in 
Eigenverwaltung. Trotz Pandemie konnte der Geschäftsbetrieb dabei unter den jeweils gültigen Auflagen fortgeführt werden. 
Außerdem wurde unter Hochdruck ein finanz- und leistungswirtschaftliches Sanierungskonzept entwickelt und gemeinsam 
mit dem Händler umgesetzt. Es galt, eine Vielzahl operativer Maßnahmen umzusetzen, um den Filialisten wieder wettbe-
werbsfähig zu machen. Dazu gehörte eine leichte Anpassung der Filialstruktur und die Begrenzung des Geschäftsbetriebs 
auf Filialen, die bezüglich Standort und Mietkonditionen einen wirtschaftlichen Betrieb erlauben. Der von den Gläubigern an-
genommene Insolvenzplan sieht unter anderem den Erhalt des Unternehmens mit 96 Filialen und rund 390 Arbeitsplätzen vor. 
Ende 2021 wurde das Verfahren aufgehoben, Herzog & Bräuer startete neu durch.  

GEPP'S
Das Familienunternehmen Gepp's kreiert im eigenen Haus unter anderem Saucen, Gewürzmischungen sowie andere Feinkostar-
tikel und vertreibt diese bundesweit über seine Filialen, einen Onlineshop, Wiederverkäufer und digitale Marktplätze. Auch hier 
hatte die Pandemie die stationären Umsätze stark einbrechen lassen. Da in absehbarer Zeit Zahlungsunfähigkeit drohte, hatte 
sich die Geschäftsführung entschlossen, das Unternehmen mithilfe eines Schutzschirmverfahrens neu aufzustellen. Die Bun-
desagentur für Arbeit zahlte im Rahmen des Insolvenzgelds die Löhne und Gehälter der Belegschaft für drei Monate. Es gelang 
zudem, den Geschäftsbetrieb auch unter Pandemiebedingungen fortzuführen. Währenddessen wurde der Einzelhändler finan-
ziell und leistungswirtschaftlich reorganisiert. Dazu gehörte die Anpassung der Filialstruktur, die Stärkung des Onlinevertriebs 
sowie der Ausbau des B2B-Geschäfts mit Schwerpunkt auf dem Lebensmitteleinzelhandel. Dafür schuf das Gepp's-Team eine 
neue Bio-Hausmarke, die mittlerweile bei verschiedenen Händlern gelistet ist. Dank der Neuaufstellung in der Sanierung konnten 
22 Filialen und 200 Arbeitsplätze erhalten werden. 

Herr Dr. Gepp,  
wie ist es Ihrem Unternehmen 
seit der Sanierung ergangen?

„Den Sanierungsprozess konnten wir dazu nutzen, weitere Kompetenzen im E-Commerce aufzubauen, 
unsere Logistik auf die Anforderungen im D2C-Versand zu optimieren und so unsere Multi-Channel-Ver-
triebsstrategie zu forcieren. Die erste wirkliche Belastungsprobe für die Neuausrichtung haben wir dann 
an den Spitzentagen zwischen Black Friday und Xmas 2021 erlebt: als mehr als 3.200 Sendungen täglich 
unser Lager verlassen haben und wir weiterhin tagesaktuell alle eingehenden Bestellungen erfüllen konn-
ten. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir dabei unsere „Trusted Shops“-Bewertung von 4,82 auf 4,91 
steigern konnten.“ 

Dr. Alexander Gepp, Geschäftsführer Gepp's GmbH



NEUES GESETZ KANN 
RESTART MITTELSTÄNDISCHER 
LIEFERKETTEN ERFORDERN 

Herr von der Goltz, könnten Sie kurz 
erklären, was das Lieferkettenge-
setz von Unternehmen verlangt?
von der Goltz: Das Gesetz wird 2023 in 
Kraft treten und schreibt im Kern vor, 
dass Unternehmen entlang ihrer Lie-
ferketten keine Menschenrechtsver-
letzungen oder Umweltschädigungen 
zulassen dürfen. Konkret bedeutet 
das regelmäßige Risikoprüfungen und 
ein Risikomanagement: Werden im ei-
genen Geschäftsbereich oder bei di-
rekten Lieferanten Menschenrechts-
verletzungen oder andere Vergehen 
entdeckt, muss ein Unternehmen 
Maßnahmen ergreifen, um den Miss-
stand abzustellen. Indirekte Liefe-
ranten müssen zwar nicht überwacht 
werden, dennoch sind Vergehen auch 
hier abzustellen, sollten entsprechen-
de Fälle bekannt werden.

Und wenn Unternehmen dieser Sorg-
faltspflicht nicht nachkommen?
von der Goltz: Dann müssen sie mit 
empfindlichen Bußgeldern rechnen. 
Die Unternehmen können außerdem 
für mehrere Jahre von öffentlichen 
Ausschreibungen ausgeschlossen 
werden. Es ist im Rahmen des Ge-
setzes sogar möglich, dass Nicht-
regierungsorganisationen oder Ge-
werkschaften stellvertretend für 
Betroffene Klage gegen die Firmen 
einreichen.

Wie schätzen Sie die Bedeutung des 
neuen Reglements ein?
von der Goltz: Wir sollten die Auswir-
kungen dieses Gesetzes keinesfalls 
unterschätzen. In Deutschland sind 
Unternehmen wie in kaum einem 
anderen Land mit internationalen 
Lieferanten vernetzt. Nach vorläu-
figen Zahlen des Statistischen Bun-
desamts betrugen die Importe allein 
im letzten Jahr mehr als eine Billion 
Euro. Da unsere Wirtschaft global so 
stark vernetzt ist, wird es kaum ein 
Unternehmen geben, das nicht direkt 
oder indirekt von der Lieferketten-
problematik betroffen ist.

Also sollten auch Mittelständler das 
Gesetz im Blick haben?
von der Goltz: Unbedingt. Das Lie-
ferkettengesetz gilt auf dem Papier 
zwar nur für Großunternehmen und 
Konzerne, allerdings stehen KMU mit 
ihnen oft in sehr engen Lieferanten-
beziehungen. Prüft ein Großkunde 
gerade sein Lieferantennetzwerk, 
werden sicher auch Rückfragen bei 
den KMU-Partnern eingehen. Ent-
sprechend müssen sie gegebenen-
falls ihre eigenen Partnerschaften 
auf den Prüfstand stellen und bei 
Missständen aktiv werden – ansons-
ten kann die Geschäftsbeziehung 
zum Großabnehmer nachhaltig ge-
fährdet sein.

Welchen Aufwand sehen Sie auf die 
KMU zukommen?
von der Goltz: Das kann von verein-
zelten Anpassungen in der Lieferan-
tenstruktur bis hin zur kompletten 
Neuaufstellung der Partnerschaften 
gehen. Was die Situation erschwert: 
Manche Mittelständler haben das 
Thema Nachhaltigkeit bei ihren 
Lieferketten bisher kaum auf dem 
Schirm. Dabei sollte nicht erst re-
agiert werden, wenn akute Probleme 
auftreten. Dann kann es zu spät sein 
und die Partnerschaft zum Kunden 
auf dem Spiel stehen. Die Überwa-
chung und Steuerung der Lieferket-
ten, deren Struktur, Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung sollten deshalb 
umgehend angegangen werden. 
Ohnehin wird das Thema Nachhal-
tigkeit auf Kundenseite immer mehr 
nachgefragt und kann Wettbewerbs-
vorteile bringen. Automation, smar-
tes Supply-Chain-Management und 
ERP-Systeme machen Einkauf, Lo-
gistik und Distribution überdies auf 
Dauer effizienter und krisensicherer.

Das bringt aber ernstzunehmende 
Kosten mit sich, oder?
von der Goltz: Richtig, zumal durch 
die Corona-Krise, den fortwähren-
den Materialmangel und explodierte 
Rohstoffpreise viele Unternehmen 
Einschnitte bei Liquidität, Eigenka-
pital und Bonität hinnehmen muss-
ten. Die gewohnte Kreditfinanzie-
rung ist häufig keine Option mehr, 
denn die Hausbanken sind vorsich-
tig geworden, da sie aufgrund der 
unsicheren Lage und auslaufender 
staatlicher Hilfszahlungen Ausfälle 
bei ihren Krediten erwarten. Zudem 
verlangt die Regulatorik von ihnen, 
dass sie vermehrt Eigenkapital zur 
Risikoabwehr aufbauen. Daher ist die 
klassische Kreditvergabe fast aus-
schließlich risikogetrieben und steht 
gerade für strukturelle Anpassungen 
in den Unternehmen oft nicht zur 
Verfügung.

Abseits von Krise und Digitalisierung hat sich längst eine neue Herausforderung für Unternehmen herausgebildet: 
das Thema Nachhaltigkeit. Mit dem Lieferkettengesetz steht hier ein Regularium in den Startlöchern, von dem auch 
KMU indirekt betroffen sein können. Was das im Einzelnen bedeutet, welche Kosten lauern und welche Ansätze bei der 
Finanzierung helfen, darüber sprachen wir mit Finanzierungsexperte Carl-Jan von der Goltz, Maturus Finance.

Wie sollen KMU den Restart ihrer 
Lieferkette dann finanzieren?
von der Goltz: Alternativen bieten 
beispielsweise objektbasierte Finan-
zierungen wie Sale & Lease Back oder 
Asset Based Credit. Hier richtet sich 
der Fokus auf die Vermögenswerte 
der Unternehmen, die Bonität rückt 
in den Hintergrund. Dadurch können 
die Ansätze in fast jeder Unterneh-
mensphase und bei jedem Thema 
eingesetzt werden: vom Wachstum 
über die Einkaufsfinanzierung oder 
Restrukturierungsfragen bis hin zur 
Neuaufstellung von Logistik und Lie-
ferkette. Bei Sale & Lease Back er-
zeugen Unternehmen beispielsweise 
Liquidität durch reine Innenfinanzie-
rung. Dazu verkaufen sie ihre wert-
haltigen Maschinen-, Anlagen- oder 
Fuhrparks und leasen sie direkt im 
Anschluss wieder zurück. Da die ver-
kauften Objekte durch das Zurück-
mieten im Unternehmen verbleiben, 
wird das Tagesgeschäft zu keiner 
Zeit beeinflusst. Oft lassen sich so 
auch stille Reserven mobilisieren.

Gibt es auch Ansätze für weniger 
„maschinenlastige“ Firmen?
von der Goltz: Ja, hier greift der oben 
erwähnte Asset Based Credit. Dieser 
kurz- bis mittelfristige Spezialkredit 
eignet sich auch für Händler, Dienst-
leister und sogar Start-ups. Denn es 
kann fast die gesamte Bandbreite 
der im Unternehmen gebundenen 
Wirtschaftsgüter als Kreditsicher-
heit verwendet werden. Das reicht 
vom Maschinen- und Fuhrpark über 
das Rohstoff- und Warenlager bis hin 
zu Sachwerten und Immobilien. Auch 
diese objektbasierte Finanzierung 
unterstützt etwa bei der Neuaufstel-
lung der Lieferantenstruktur oder 
der Implementierung eines smarten 
Lieferkettenmanagements.  
 

º

98

CARL-JAN VON DER GOLTZ
Geschäftsführender Gesellschafter  
Maturus Finance GmbH 

À  +49 40 300 39 36-251 
à goltz@maturus.com  
< www.maturus.com

INTERVIEW 
Carl-Jan von der Goltz  
Maturus Finance GmbH

! 



Lange Zeit war die Insolvenz mit dem Stigma des Scheiterns 
verbunden und wurde in vielen Fällen dementsprechend nur 
zögerlich eingestanden. Mit einer Insolvenz kam es häufig zur 
Abwicklung des Betriebs. Große Hoffnungen setzten Sanie-
rungsexperten daher 2012 in die Insolvenzrechtsreform 
ESUG: Insolvenzen sollten ihr negatives Image verlieren und 
ein Paradigmenwechsel sollte im deutschen Mittelstand ein-
geleitet werden. Ziel der Reform war es, den Zugang zum In-
solvenzverfahren in Eigenverwaltung zu erleichtern. Vor allem 
sollten sich Unternehmer bei Schieflagen früher Unterstüt-
zung suchen und damit die Sanierungschancen deutlich er-
höhen. Standorte und Arbeitsplätze sollten erhalten und Un-
ternehmen mit einem operativ gesunden Kern mit den Mitteln 
des Insolvenzrechts neu aufgestellt werden. Das Gesetz gibt 
kriselnden Unternehmen die Möglichkeit zur selbstbestimm-
ten Sanierung. Mit der Eigenverwaltung hat das Management 
mehr Einfluss auf den Verlauf der Insolvenz, denn es führt das 
operative Geschäft selbst weiter – unter Aufsicht eines Sach-
walters. 

PRAXISNÄHE UND PLANBARKEIT
Insolvenzen in Eigenverwaltung – und die besondere Form 
des Schutzschirmverfahrens – haben sich inzwischen als ef-
fektive Methoden in der Praxis etabliert: Bei der Hälfte der 
Top-50-Insolvenzverfahren in Deutschland wurde 2021 die Ei-
genverwaltung gewählt. Sanierungsexperten konnten zudem 
beobachten, dass sich Mittelständler inzwischen früher mit 
den Sanierungsmöglichkeiten befassen. Auch gegenüber der 
präventiven Restrukturierung nach dem StaRUG bringt das 
Eigenverwaltungsverfahren einige Vorteile: Mittels Insolvenz-
geld, dem Sonderkündigungsrecht von Verträgen und steuer-
lichen Vorteilen gibt das ESUG Unternehmern in Eigenver-
waltung mehr Liquiditäts- und Handlungsspielraum. Zusätz-
lich wird durch das Gesetz der Dialog zwischen Insolvenzge-
richten, Beratern und Gläubigern gefördert, was die Verfahren 
allgemein transparenter und planbarer macht. Und Transpa-
renz ist im Sanierungsprozess ein entscheidender Erfolgs-
faktor: Sie schafft Vertrauen bei Gläubigern, Sachwaltern und 
Insolvenzgerichten.

SANINSFOG – DIE REFORM DER REFORM
Trotz aller Vorteile und Möglichkeiten gab es auch Kritik an 
dem Gesetz. So wären Insolvenzen in Eigenverwaltung 
nicht per se nachhaltiger als im Regelinsolvenzverfahren. 
Außerdem nutzten einige Unternehmen die Eigenverwal-
tung zur Durchsetzung eigener Interessen statt denen der 
Gläubiger. Die ESUG-Werkzeuge waren zunächst auch an-
fälliger für Manipulation durch die Schuldnerseite, da es 
lange kein verbindliches Regelwerk für die Voraussetzun-
gen von Eigenverwaltungsverfahren oder die Kriterien für 
die Personen des Eigenverwalters und des Sachwalters 
gab. Als Reaktion auf die Kritik wurden Anfang 2021 die ge-
setzlichen Zugangsvoraussetzungen im Sanierungsfortent-
wicklungsgesetz – kurz SanInsFoG – präzisiert. Dies erhöhte 
allerdings auch den Beratungs- und Vorbereitungsaufwand. 
Deshalb warnen Experten seither, dass die Hürden nicht zu 
hoch werden dürfen. Das Verfahren sollte weiterhin inner-
halb von ein bis drei Wochen aufsetzbar sein, um praxis-
tauglich zu bleiben.

WICHTIGE SCHRITTE ZUR NEUEN  
SANIERUNGSMENTALITÄT
Auch wenn das Fazit nach zehn Jahren ESUG grundsätzlich 
positiv ausfällt – komplett verschwunden sind die Zweifel an 
der Sanierungsform noch nicht. Die Vertrauensfrage spielt 
dabei nach wie vor eine wichtige Rolle: Wie schafft es eine 
Geschäftsführung, die eine Krise mitverursacht hat, Rück-
halt bei Gläubigern und dem Gericht zu finden? Wie schafft 
sie es, das Unternehmen wieder in die Wirtschaftlichkeit zu 
führen? Die entsprechende Begleitung durch externe Sa-
nierungsexperten ist hier oft das Zünglein an der Waage. 
Dennoch werden Schutzschirmverfahren und Eigenverwal-
tung als Werkzeuge in der Sanierungspraxis auch in Zukunft 
eine entscheidende Rolle spielen. Das ESUG hat letztlich 
das Insolvenzrecht demokratisiert, viele Insolvenzvorbehal-
te wurden abgebaut und die Vorteile in die Praxis geholt. 
Eine Vielzahl von Unternehmen konnte so in den letzten 
zehn Jahren saniert werden, Standorte und Arbeitsplätze 
blieben erhalten. Damit sind wichtige Schritte auf dem Weg 
zu einer neuen Sanierungsmentalität getan.
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RONNY BAAR

„Durch das ESUG wurde das Insolvenzrecht nach-
haltig modernisiert. Unternehmen und Gläubiger 
haben Einfluss auf die Auswahl der verfahrens-
leitenden Personen und wesentliche Entschei-
dungen im Verfahren gewonnen. Die Beratungs-
praxis in der Eigenverwaltung hat sich in den 
letzten Jahren professionalisiert und standar-
disiert. Das Image der gerichtlichen Sanierung 
hat sich insgesamt verbessert. Zehn Jahre ESUG 
sind daher eine Erfolgsgeschichte.“

Dr. Jörg Schädlich, Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Insolvenz-, Handels- und 

Gesellschaftsrecht 
STAPPER|JACOBI|SCHÄDLICH  

RECHTSANWÄLTE – PARTNERSCHAFT

„Die Sanierung in Eigenverwaltung ist ein hervor-
ragendes und bewährtes Instrument zur Unter-
nehmenssanierung, erst recht nach ESUG-Eva-
luierung und gesetzlicher Nachjustierung. Neben 
der Geeignetheit des Unternehmens sind Qualität 
und Integrität der Berater und des Sachwalters 
für den Sanierungserfolg entscheidend.“

Marcello Di Stefano, Rechtsanwalt und  
Fachanwalt für Insolvenzrecht 

Partner bei DiLigens  
Rechtsanwälte & Insolvenzverwalter

10 Jahre

Eine Zwischenbilan z

Expertenstimmen

Im März 2012 sorgte die Einführung des „Gesetzes zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unterneh-
men“ – kurz ESUG – für große Euphorie. Es sollte den erhofften Mentalitätswandel in der deutschen Sanie-
rungskultur bringen. Nach zehn Jahren Praxiserfahrung mit dem Instrument ziehen Experten und Expertin-
nen trotz Weiterentwicklungsbedarf eine positive Bilanz. Vielen Branchen, wie das produzierende Gewerbe 
oder der Einzelhandel, die mit den Folgen der digitalen Transformation sowie aktueller Krisen kämpfen, 
können die Instrumente des ESUG wie die Eigenverwaltung eine Chance bieten.

UNTERNEHMENS-       
SANIERUNG UNTER ESUG



Das Unternehmensstabilisierungs- und 
Restrukturierungsgesetz  (kurz: StaRUG)  
ergänzt seit Anfang 2021 die Sanie-
rungsmöglichkeiten von Betrieben. Die 
Besonderheit dabei: Im Gegensatz zu 
Eigenverwaltung oder Regelinsolvenz 
findet ein solches Verfahren in weiten 
Teilen außergerichtlich statt. Es wird 
ein Restrukturierungsplan vom Unter-
nehmen entwickelt und mit den Gläubi-
gern abgestimmt – ist die Mehrheit da-
für, können beispielsweise Forderun-
gen gekürzt werden. Außerdem muss 
ein Verfahren nach StaRUG nicht öf-
fentlich gemacht werden. 
Im Fall ETERNA war das anders, denn 
die Holding des traditionsreichen Mo-

„Für das StaRUG gibt es kein Best-
Practice-Szenario, deshalb war es für 
alle Beteiligten – vom Berater bis zum 
Richter – eine neue Erfahrung. Es gab 
keine Vorlagen, weder für Schriftsätze 
bei uns in der Kanzlei noch für Be-
schlüsse am Gericht. Alles musste von 
Grund auf neu erarbeitet werden. Zu-
dem ist das StaRUG komplex; es be-
durfte viel Kommunikation zwischen 
den Beteiligten“, erinnert sich Dr. Hof-
mann. Dennoch bot das Verfahren für 
die eterna Mode Holding einen aus-
sichtsreichen Lösungsansatz.

FORDERUNGSVERZICHT:  
ÜBER 50 MILLIONEN EURO
Das Unternehmen war aufgrund der  
Corona-Pandemie in Schwierigkeiten 
geraten. Die Zinsverpflichtungen aus 
der herausgegebenen Anleihe standen 
infrage. Eine Stundung der Zinsen aus 
dem Wertpapier und ein Forderungs-
verzicht wären nach dem Schuldver-
schreibungsgesetz theoretisch mög-
lich gewesen – die Mehrheit der Gläubi-
ger hätte hier zustimmen müssen. Die 
für die Abstimmung nötige Anzahl an 
Anwesenden auf den Gläubigerver-
sammlungen war in der Praxis jedoch 
nicht realisierbar. „Hier bot das StaRUG 
eine Lösung, denn es ermöglichte, dass 
ein von den Anleihegläubigern gewähl-
ter gemeinsamer Vertreter alle Anleihe-
gläubiger in dem Verfahren vertritt“, so 
der Restrukturierungsbeauftragte. Ent-
sprechend wurde vom Unternehmen 
ein Restrukturierungsplan entwickelt, 
der einen Schuldenschnitt sowohl bei 
den Anleihegläubigern als auch einen 
Forderungsverzicht bei den Gesell-
schaftern vorsah. „Die Forderungen der 
Anleihegläubiger wurden am Ende mit 
12,5 Prozent befriedigt – sie verzichte-
ten auf fast 22 Millionen Euro. Auch die 

Anteilseigener waren zu Einschnitten 
von über 30 Millionen Euro bei ihren Ge-
sellschafterdarlehen bereit“, so Dr. Hof-
mann. Dass der Restrukturierungsplan 
einstimmig angenommen wurde, liege 
dem Fachanwalt zufolge vor allem dar-
an, dass darin klar dargestellt werden 
konnte, dass alle Alternativlösungen für 
die Anleihegläubiger wirtschaftlich un-
günstiger ausgefallen wären. Was die 
Planlösung weiter begünstigte, war der 
Einstieg eines neuen Investors in das 
Unternehmen und zusätzliche Mittel, 
die von den Neu- und Altgesellschaf-
tern bereitgestellt wurden.

DEUTLICHER UNTERSCHIED  
ZUR INSOLVENZ
Die Bilanz des Unternehmens sieht 
nach dem Verfahren gänzlich anders 
aus als zuvor. Hier verortet der Experte 
auch die Vorteile der neuen Verfahrens-
art: „Wenn es um eine rein finanzwirt-
schaftliche Sanierung geht, kann das 
StaRUG seine Stärke ausspielen, das 
hat sich allen Beteiligten gezeigt. Bei 
meiner Arbeit konnte ich mich hier rein 
auf die Finanzsituation des Unterneh-
mens und den Restrukturierungsplan 
konzentrieren und zwischen den Par-
teien vermitteln. In der Rolle als Insol-
venzverwalter habe ich sonst stattdes-
sen den gesamten Betrieb im Blick zu 
behalten und mich mit allen Themen zu 
befassen, damit nichts schiefgeht.“ Da-
für müssten bei der Planerarbeitung die 
restrukturierungsrechtlichen Details 
besonders akribisch behandelt werden, 
so der Fachanwalt weiter, denn im Ge-
gensatz zur Regelinsolvenz gebe es kei-
ne permanente Rückmeldung durch 
das Gericht. Im Fall von ETERNA lief 
auch die Abstimmung über den Re-
strukturierungsplan außergerichtlich, 
deshalb musste sich der zuständige 

Richter erst final mit dem Restrukturie-
rungsplan und der Entscheidung darü-
ber befassen. „Wenn sich das Gericht 
erst am Ende mit hunderten Seiten For-
malia und Plandetails auseinander-
setzt, um seine Entscheidung zu tref-
fen, birgt das natürlich auch Risiken. 
Das Worst-Case-Szenario ist, dass et-
was am Plan oder am außergerichtli-
chen Abstimmungsverfahren nicht 
stimmt, erst das Gericht den Fehler be-
merkt und damit möglicherweise das 
ganze Verfahren auf dem Spiel steht. 
Hier sind gute Leute auf allen Seiten ein 
wichtiger Mosaikstein für das Gelingen“, 
sagt Dr. Hofmann.

FOKUS AUF FINANZWIRTSCHAFT-
LICHER NEUAUFSTELLUNG
Durch die erfolgreiche finanzwirt-
schaftliche Sanierung und davon unab-
hängige operative Maßnahmen des Un-
ternehmens sieht der Insolvenzexperte 
den Modehersteller gut aufgestellt für 
die Zukunft. Bei der Frage, für welche 
Betriebe sich das StaRUG generell eig-
ne, rät der Experte zu Differenzierung: 
„Das Verfahren ist juristisch aufwändig 
und beratungsintensiv, dadurch kann es 
kleinere Unternehmen finanziell leicht 
überfordern. Das muss aber im Einzel-
fall betrachtet werden. Außerdem setzt 
das Verfahren eine hohe Qualität der 
Datenlage im kaufmännischen Bereich 
voraus. Fakt ist jedoch, dass Maßnah-
men wie Standortschließungen oder 
eine Beendigung von Mietverträgen mit 
dem StaRUG nicht durchführbar sind. 
Überall dort hingegen, wo eine finanz-
wirtschaftliche Sanierung losgelöst 
vom Operativen möglich ist und wo 
Mehrheitslösungen auf Gläubiger- oder 
Gesellschafterebene helfen können, 
bietet das Verfahren Erfolgsaussich-
ten.“
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deunternehmens aus Passau hielt eine 
Anleihe, die börsennotiert war – daher 
war das Unternehmen an Kommunika-
tionspflichten gebunden: „Aufgrund der 
ad-hoc-Verpflichtungen hat die eterna 
Mode Holding ihr StaRUG-Verfahren öf-
fentlich gemacht – sogar ein paar Tage 
bevor das Restrukturierungsgericht of-
fiziell eingebunden wurde. Das ist eine 
Ausnahme bei diesen sonst eher ̦stillen‘ 
Verfahren“, sagt Dr. Matthias Hofmann 
von der Kanzlei POHLMANN HOFMANN. 
Der Fachanwalt für Insolvenzrecht war 
in dem Verfahren als Restrukturie-
rungsbeauftragter tätig und damit einer 
der ersten Experten in dieser neuge-
schaffenen Rolle – eine Pionierarbeit. 

PRAXISBEITRAG 
StaRUG bei ETERNA ! 

Restrukturierungen 
nach dem neuen  
StaRUG-Verfahren  
laufen meist unter  
dem Deckmantel der 
Verschwiegenheit ab. 
Die präventive Sanierung  
des Modeunterneh-
mens ETERNA bildet 
hier eine Ausnahme,  
sie wurde öffentlich  
bekanntgemacht  
und bietet damit die  
Gelegenheit, das 
StaRUG in der Praxis  
zu betrachten.

Der Fachanwalt für Insolvenzrecht war 
im StaRUG-Verfahren von ETERNA als 

Restrukturierungsbeauftragter tätig 
und damit einer der ersten Experten in 

dieser neugeschaffenen Rolle.
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WIE SOLLTEN SANIERUNGSANSÄTZE FÜR INSOLVENTE START-UPS AUSSEHEN – IST „NOCH EIN 
INVESTOR“ TATSÄCHLICH DIE LÖSUNG?

Krönert: Das Hinzuziehen von weiteren Investoren ist eigentlich der Normalfall. Das setzt voraus, dass die bisherige 
Gesellschafterstruktur auch in der Lage ist, neue Geldgeber aufzunehmen. Denn klar ist, dass jeder neue Gesell-
schafter den Kuchen für die Altgesellschafter kleiner macht. Wenn aber auf Gesellschafterebene Meinungsverschie-
denheiten über die strategische Ausrichtung des Geschäftsmodells überhandnehmen und auch nicht mehr konsen-
sual zu lösen sind, ist ein Sanierungsverfahren manchmal ein geeignetes Instrument, weil am Ende der Streitereien 
meist das Cash ausgeht. Dann muss nach Lösungen gesucht werden, die a) den Geschäftsbetrieb erhalten und b) 
den „gordischen Gesellschafter-Knoten“ zerschlagen und den Weg zu einer neuen Finanzierungsrunde ermöglichen. 
Hier ist ein Eigenverwaltungsverfahren immer eine strategische Option, die man als CRO mitdenken sollte.

WELCHEN RATSCHLAG WÜRDEN SIE GRÜNDERINNEN UND GRÜNDERN MIT AUF DEN WEG GEBEN?

Krönert: Erstens: Haben Sie Ihre Zahlen im Blick!  Planung ist das halbe Leben. Zweitens: Gehen Sie offensiv mit 
Krisen um! Das gilt auch für sich abzeichnende Liquiditätskrisen. Für den Fall, dass eine Finanzierung mit der bishe-
rigen Investorenstruktur nicht mehr möglich ist, sollten die Gründer auch die Möglichkeiten, die ihnen der Gesetzge-
ber im Bereich des Sanierungsrechts an die Seite gibt, kennen und, wenn nötig, zielgerichtet einsetzen. Dadurch 
kann aus manch auswegloser Situation ein echter Neuanfang werden. Drittens: Bleiben Sie grundsätzlich positiv. 
Am Ende gibt es immer eine Lösung, auch wenn diese manchmal der Neuanfang ist, ganz nach dem Motto von Sa-
muel Backett: „Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.“ 

CHRISTIAN KRÖNERT
Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter, Partner 
VOIGT SALUS. Rechtsanwälte und Insolvenzanwälte 

À  +49 34 12 31 78-0 
à christian.kroenert@voigtsalus.de 
< www.voigtsalus.de

WARUM GERATEN START-UPS ZUNEHMEND IN DIE KRISE? GIBT ES 
ZU VIELE GRÜNDUNGEN UND ZU WENIG KUNDEN? ODER IST EIN ZU 
SCHNELLES WACHSTUM HIER DAS PROBLEM?

Krönert: Also ich würde zunächst einmal negieren, dass zunehmend mehr Start-ups in die Krise geraten. Es ist eher 
so, dass das Start-up-Dasein per se eine Risikounternehmung und damit eine „Krise“ ist: Es gibt eine neue Geschäft-
sidee, die noch nicht am Markt erprobt wurde, aber aus Sicht der Gründer gute Erfolgsaussichten hat. Dann wird 
durch Eigen- oder Fremdkapital versucht, der Idee Leben einzuhauchen – und immer bleibt das Risiko, dass es am 
Ende schiefgehen kann. Wenn wir uns die Statistiken anschauen, dann ist es faktisch so, dass der weitaus größere 
Teil der Start-ups am Ende nicht erfolgreich ist, ein gewisser Teil sogar pleitegeht. Start-ups sind nämlich eine Art 
Inkubator für innovative Neuerungen in der Wirtschaft und funktionieren nach dem Prinzip „Trial-and-Error“.

WIE WIRD SICH IHRER MEINUNG NACH DER MARKT ZUKÜNFTIG VERÄNDERN?

Krönert: Dem Start-up-Markt wird künftig eine deutlich größere Bedeutung zukommen. Deutschland ist ein Hoch-
technologie-Land. Das heißt, wir leben davon, dass unsere gut ausgebildeten Ingenieure neue Ideen auf den Markt 
bringen und ausprobieren. Der ursprüngliche Ansatz, dass Großunternehmen im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit 
Innovationen vorantreiben, wird nunmehr gedoppelt: einerseits von den Start-up-Unternehmen als Ausgründungen 
von Forschungseinrichtungen und Universitäten, aber zunehmend auch von Privatleuten, die mit einer innovativen 
Idee quasi aus dem Kalten loslegen. Innovation hat sich mittlerweile ein Stück weit als eigener Markt verselbststän-
digt und ist nicht mehr so sehr von den Forschungsabteilungen großer Konzerne abhängig. 

FINDEN ZU WENIGE START-UPS EINEN PASSENDEN INVESTOR ODER KÖNNEN DIE 
GELDER AUS DEN FINANZIERUNGSRUNDEN NICHT EFFEKTIV EINGESETZT WERDEN?

Krönert: Wir leben in Deutschland nicht in einer Start-up-Kultur wie in den USA. Dort sind deutlich mehr Wagniska-
pitalgeber am Markt, sodass es grundsätzlich einfacher ist, eine Finanzierung zu finden. Auch mit dem Scheitern 
geht man dort anders um. In den USA gilt eher das Sprichwort „Ein Unternehmer ohne Insolvenzverfahren ist kein 
Unternehmer“. Wer dort einmal gescheitert ist, geht mit der nächsten Idee an den Start. Für gute Ideen und Start-
ups, die gegebenenfalls auch schon ein konkretes Produkt auf den Markt gebracht haben, gibt es jedoch auch hier-
zulande wirtschaftlich potente Wagniskapitalgeber. Am Ende liegt es einfach in der Natur der Sache, dass sich nicht 
jede Start-up-Idee durchsetzt. 

WAS KÖNNEN START-UPS TUN, UM SICH DAUERHAFT AM MARKT ZU HALTEN?

Krönert: In erster Linie müssen Start-ups in der Phase, in der sie noch nicht profitabel sind, über ausreichende Li-
quidität verfügen. Daher besteht ein Teil der Managementleistung der Gründer darin, potente Geldgeber zu finden. 
Parallel dazu muss das Geschäftsmodell kontinuierlich vorangetrieben werden, um die Notwendigkeit der Bereit-
stellung neuer Gelder möglichst schnell zu verringern. Am Ende des Tages ist das Ziel eines jeden Start-up-Unter-
nehmens, einen rundlaufenden, profitablen Geschäftsbetrieb aufzubauen.

GIBT ES DERZEIT ENTWICKLUNGEN, DIE START-UPS KENNEN SOLLTEN?

Krönert: Aktuell zeichnet sich ab, dass auch in der Rechtsprechung spezielle Fragestellungen, 
die Start-ups umtreiben, diskutiert werden. Das gilt insbesondere im Hinblick auf Themen der 
insolvenzrechtlichen Überschuldung und dem zugrundeliegenden Planungshorizont. Ich werte das 
als gutes Zeichen für eine sich verfestigende Start-up-Kultur, auch in Deutschland.
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Wer ein Start-up gründet, ist in der Anfangsphase damit beschäftigt, das Geschäfts- 
modell voranzutreiben und die Finanzierung zu sichern. Gründerinnen und Gründer  
gehen dabei immer ein Risiko ein – schließlich muss die neue Geschäftsidee erst am  
Markt auf ihre Funktionalität hin erprobt werden. Im Gespräch erzählt Christian Krönert, Rechtsanwalt 
und Insolvenzverwalter bei VOIGT SALUS., mit welchen Herausforderungen sich Start-ups konfrontiert 
sehen, wie sie diese angehen können und welche Bedeutung der Markt in Zukunft gewinnen wird.

IM GESPR ÄCH MIT CHRISTIAN KRÖNERT

DIE „KRISE“ ALS  
NORMAL ZUSTAND



 Zu Beginn sollten durch intensiven Austausch beider Parteien eine Vertrauensbasis geschaffen  
 und die Möglichkeiten einer übertragenden Sanierung ausgelotet werden.

 Mögliche Dealbreaker wie zu unterschiedliche Preisvorstellungen oder unvollständige Unterlagen sollten  
 besprochen und ausgeschlossen werden.

 Das Hinzuziehen von Experten, beispielsweise Anwaltskanzleien mit einer Spezialisierung auf Firmen- und  
 Insolvenzrecht oder Beratern mit Erfahrungen im Krisenverkauf, ist für ein Gelingen unbedingt ratsam.

 Aufgrund des hohen Zeitdrucks sollte der Prozess strukturiert, proaktiv und zügig angegangen werden –  
 so sinkt die Gefahr, dass Schlüsselpersonal vorzeitig abwandert.  

FÜR WEN IST DIE STRATEGIE  
GEEIGNET?
Während Transaktionsprozesse bei ge-
sunden Unternehmen oft viele Monate 
dauern, stehen in der Insolvenz häufig 
nur wenige Wochen zur Verfügung. Für 
Betriebe kann sich so kurzfristig die 
Gelegenheit ergeben, durch eine Über-
nahme die eigene Position am Markt zu 
stärken und auszubauen. Die in der Re-
gel geringeren Kaufpreise können für 
potenzielle Übernehmer interessant 
sein – da es bei Firmen mit einem ope-
rativ gesunden Kern jedoch häufig 
mehrere Bieter gibt, kommen reine 
„Schnäppchenjäger“ eher selten zum 
Zug. Die Kaufenden können nicht selten 
entscheiden, ob sie durch einen Share 
Deal den gesamten Betrieb überneh-
men oder mit einem Asset Deal ledig-
lich ausgewählte Unternehmensgüter 
erwerben. Damit das ersehnte Fach-
personal auch tatsächlich mit über-
nommen werden kann, müssen die Ver-
träge entsprechend ausgestaltet wer-
den. Es muss zu einem sogenannten 
Betriebsübergang kommen, bei dem 
die Rechte und Pflichten bezüglich der 
Belegschaft vom Verkäufer auf den 
Käufer übergehen – mehr dazu im Ex-
perteninterview auf Seite 17.  

aber die Wahl der Objekte, die in das ei-
gene Sanierungskonzept passen. Au-
ßerdem werden hier Schulden, Pensi-
onsverpflichtungen, steuerliche Haf-
tungsansprüche oder auch Schadens-
ersatzleistungen nicht auf den Käufer 
übertragen. Beim Erwerb aus der Insol-
venz profitieren Kaufende zudem von 
Besonderheiten wie einem vereinfach-
ten Kündigungsrecht und anpassbaren 
Mietverträgen.

Kommt es zur Übernahme, muss die 
Belegschaft rechtzeitig informiert wer-
den. Im besten Fall sichert eine gezielte 
Change Communication die Loyalität 
der neuen Angestellten. Wird der Über-
gang intern nicht ausreichend kommu-
niziert, kann eine spätere Abwanderung 
des erhofften Schlüsselpersonals die 
Folge sein. 
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DER KAUF AUS DER INSOLVENZ –  
EINE HERAUSFORDERUNG
Trotz der verlockenden Aussicht, 
schnell qualifizierte Fachkräfte zu über-
nehmen, stehen Interessenten bei sol-
chen Deals vor einigen Herausforderun-
gen. Denn: Beim Kauf eines insolventen 
Unternehmens gehen auch die mit der 
Fortführung verbundenen Risiken auf 
den neuen Eigentümer über. Es muss 
daher geprüft werden, ob das eigene 
Unternehmen wirtschaftlich in der 
Lage ist, Sanierungsmaßnahmen um-
zusetzen, den erworbenen Betrieb 
nachhaltig aus der Talsohle zu holen 
und ein funktionierendes Arbeitsklima 
für die neue Belegschaft aufzubauen. 
Je länger der Verkaufsprozess selbst 
dauert, desto größer ist zudem die Ge-
fahr, dass essenzielle Lieferanten, Kun-
den und die erhofften Fachkräfte ab-
springen.

Zu Anfang sollten Käufer sich also einen 
möglichst genauen Einblick in das Un-
ternehmen, die Krisenursachen und die 
Potenziale verschaffen – auch wenn die 
Due-Diligence-Prüfung aufgrund des 
Zeitdrucks oft knapper ausfällt. Der 
Kauf über einen Asset Deal mag zwar 
etwas kleinteiliger sein, ermöglicht 

Was ist bei der Übernahme des Personals aus einer insolventen Firma  
arbeitsrechtlich zu beachten?
Grundsätzlich handelt es sich dabei um einen rechtlichen Betriebsübergang. 
Das heißt, die Arbeitsverhältnisse gehen unverändert auf den Erwerber über.
 
Gibt es gesetzliche Vorgaben, welche Mitarbeitenden im Insolvenzfall vom 
neuen Eigentümer übernommen werden (müssen)?
Nein, diese gibt es nicht. Entscheidend ist das sogenannte „Erwerberkonzept“ 
des Investors. Wird nur ein Teilbereich des Unternehmens übertragen, kann das 
Erwerberkonzept festlegen, dass nur die diesbezüglichen Mitarbeiter übernom-
men werden. Kommt es dort allerdings zu einer Reduzierung der Belegschaft 
aufgrund des Konzepts, gelten auch in der Insolvenz die Sozialauswahlkriterien 
des Kündigungsschutzgesetzes.
 
Bestehen während eines Insolvenzverfahrens andere Rechte und Pflichten 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer?
Grundsätzlich gilt, dass auch während eines Insolvenzverfahrens Rechte und 
Pflichten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer unverändert fortgelten. Modifizie-
rungen gibt es nur bei den Kündigungsfristen. Hier gilt eine maximal dreimona-
tige Kündigungsfrist, unabhängig von der Länge der Betriebszugehörigkeit. Das 
ist ein wichtiges Sanierungsinstrument.
 
Wo lauern im Übernahmeprozess Stolpersteine und Fallstricke?
Ein gravierender Fehler wäre ein Übernahmeprozess durch den Investor bereits 
vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens: Sollte dies der Fall sein, tritt er aufgrund 
des Betriebsübergangs auch in die Verpflichtung ein, für etwaige Lohnrück-
stände einzustehen. Die Bundesagentur, die regelmäßig drei Monate Insolven-
zausfallgeld im Insolvenzverfahren zahlt, wird sich dann später an den Investor 
wenden und genau für diesen Zeitraum eine Rückerstattung erfolgreich einfor-
dern können. Das kann bei einer entsprechenden Betriebsgröße finanziell exis-
tenzbedrohend sein.

Rechtsanwalt Stefan Ettelt, ge-
schäftsführender Partner bei Kulitz-
scher & Ettelt, beantwortet zentrale 

Fragen zu den arbeitsrechtlichen 
Hintergründen bei der Übernahme 

eines insolventen Unternehmens 
inklusive des Fachpersonals.

FACHKRAFTÜBERNAHME  
DURCH UNTERNEHMENSKAUF 

DAS IST ARBEITSRECHTLICH 
ZU BEACHTEN

STEFAN ETTELT
Rechtsanwalt, geschäftsführender Partner 
Rechtsanwälte Kulitzscher & Ettelt

À  + 49 351 319 047-00 
à raettelt@kulitzscher-ettelt.de 
< www.kulitzscher-ettelt.de

Unternehmensberater, Geschäftsführer 
ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG

À  +49 351 437 55-48 
à leopold@abg-partner.de  
<  www.abg-consulting.de

SIMON LEOPOLD

TIPPS ZUM UNTERNEHMENSKAUF
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Ein Unternehmen aus der Insolvenz heraus zu übernehmen, 
kann eine sinnvolle Option für strategische Investoren sein. 
Neben Vorteilen wie dem Zuwachs von Produktionskapazitäten, 
der Vertiefung der Lieferkette oder dem Ausbau der Produktpalet-
te spielt hierbei zunehmend auch das Sichern von Fachkräften eine 
Rolle. Denn: Mittlerweile leidet in vielen Branchen mehr als die Hälfte der 
Unternehmen 1  unter dem Fachkräftemangel. Laut Statista finden beispielsweise  
65 Prozent der IT-Firmen nicht genug Fachpersonal, in der Baubranche sind ein Drittel der Betriebe betroffen. 
Prognosen 2  zufolge soll es auch im Gesundheitswesen bis 2035 an etwa 500.000 Pflegekräften mangeln.

1  Quelle: https://www.welt.de/wirtschaft/article234849536/Fachkraeftemangel-Zwei-Drittel-aller-Unternehmen-betroffen.html
2  Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/172651/umfrage/bedarf-an-pflegekraeften-2025/

UNTERNEHMENS- 
ÜBERNAHME  
AUS DER INSOLVENZ:  
CHANCE AUF  
FACHKRÄFTE?
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INSOLVENZWELLE

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter, Inhaber 
Beck Rechtsanwälte Wirtschaftskanzlei 

À  +49 351  26 441 100 
à beck@anwaelte-beck.de  
<  www.anwaelte-beck.de

THOMAS BECK 

Herr Beck, welche Sanierungsansätze können 
für Transportunternehmen derzeit sinnvoll sein?
Beck: Wir empfehlen, alle Verträge auf den Prüfstand zu stel-
len. Wo gibt es Möglichkeiten für Neuverhandlungen der Lie-
ferverträge und eine Weitergabe der anfallenden Kosten? Von 
unrentablen Frachten sollte man sich lösen beziehungsweise 
diese nicht mehr annehmen. Praxistauglich ist zudem eine so-
genannte Kraftstoffgleitklausel. Bei dieser rechnet man den 
tagesaktuellen Kraftstoffpreis ab. Der Kunde zahlt bei einer 
Verteuerung den höheren Preis, profitiert aber auch von einer 
Senkung der Preise. 

Vielen Spediteuren gehen die finanziellen Mittel aus, 
wie soll eine Sanierung dann erst in der Insolvenz gelingen?
Beck: Um eine Sanierung innerhalb der Insolvenz zu erleich-
tern und häufig überhaupt erst zu ermöglichen, steht dem Un-
ternehmen das Sanierungsinstrument des Insolvenzgelds so-
wohl in der Eigenverwaltung als auch in einer Regelinsolvenz 
für drei Monate zur Verfügung. Ein Beispiel: Eine Spedition mit 
40 Mitarbeitenden ist in der Insolvenz, der Geschäftsbetrieb 
läuft weiter und der Betrieb bekommt für drei Monate die Löh-
ne bezahlt. Diese finanzielle Stärkung ermöglicht so unter an-
derem die Umsetzung von Restrukturierungen. In Sachsen 
lassen sich zudem über die SAB auch im Rahmen der Insolvenz 
Finanzierungsinstrumente nutzen, zum Beispiel Betriebsmit-
telkredite als Massekredite oder aber die Neustartfinanzie-
rung mit Beendigung des Insolvenzverfahrens mittels Insol-
venzplan.

Wo können Transport- und Logistikunternehmen 
noch sanierend ansetzen? 
Beck: In der Insolvenz gibt es vereinfachte Kündigungsmög-
lichkeiten von Verträgen, diese sollte man bei Bedarf nutzen. 
Die Anpassung beziehungsweise eine Verkleinerung des Fuhr-
parks kann eine Lösung sein, auch wenn sie vielleicht nur 
übergangsweise sinnvoll genutzt wird. Leasingverträge lassen 
sich in der Insolvenz leichter kündigen, der Spediteur fokus-
siert sich auf sein Kerngeschäft mit den entsprechenden Mar-
gen. Oft lohnt sich auch ein kreativer Ansatz: Aufgrund der 
Verteuerung in den letzten Jahren von Rohstoffen oder Mate-
rialien, zum Beispiel bei Holz und Stahl von über 60 Prozent, 
empfehle ich, mit den Kunden Logistikverträge abzuschlie-
ßen, die das Lagern von größeren Mengen zum Gegenstand 
haben. Der Kunde kann sich so mit auskömmlichen Preisen 
Mengen sichern, um diese beim Spediteur bis zum Abruf zu la-
gern. Der Spediteur wird zum Logistiker und macht aus der 
Not eine Tugend.

Haben Sie auch einen Tipp, wie sich der Fahrermangel lösen 
lässt, damit die Unternehmen handlungsfähig bleiben? 
Beck: Hier gibt es kein Patentrezept. Da die Vergütung bei vie-
len Speditionen noch ausbaufähig ist, sollte man aber über at-
traktive Vergütungsbestandteile und Benefits nachdenken, 
um so Mitarbeiter zu binden beziehungsweise für sich zu be-
geistern. Auch bei der internen Kommunikation oder der Au-
ßendarstellung, zum Beispiel in Social-Media-Kanälen, haben 
viele Transportunternehmen Nachholbedarf. Hier lassen sich 
Einblicke ins Unternehmen geben, Mitarbeiter können zu Wort 
kommen, die Benefits werden kommuniziert und vieles mehr. 
Wer sich hier gut aufstellt, wird sichtbarer, wirkt authentisch 
und kann sich im Wettbewerb von der Konkurrenz abheben.
  

º 

Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter Thomas Beck 
von der Wirtschaftskanzlei Beck Rechtsanwälte  
begleitet seit vielen Jahren mittelständische  
Unternehmen bei Sanierungen, auch Transport- und 
Logistikunternehmen gehören dazu. Er sensibilisiert 
dafür, dass eine Insolvenz auch die Chance für eine  
Restrukturierung sein kann. Wir sprachen mit ihm 
über mögliche Sanierungsansätze.

Branchenverbände schlagen Alarm: Die steigenden Öl- und 
Dieselpreise sorgen bei vielen der rund 57.000 deutschen 
Transport- und Logistikunternehmen für Existenzsorgen. „Es 
droht eine Insolvenzwelle im deutschen Transportlogistikge-
werbe“, berichtet Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des 
Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsor-
gung (BGL). „Dann wäre die Versorgung von Bevölkerung und 
Wirtschaft in Gefahr.“ Mehr als 30.000 dieser Unternehmen 
seien mittelständisch, hätten also nur bis zu neun Beschäftig-
te und könnten die Preissteigerungen nicht mehr abfangen. 
Ein Ende des Preisanstiegs scheint hingegen noch nicht in 
Sicht. Der Ukraine-Krieg belastet den ohnehin schon gestie-
genen Ölpreis massiv. Panikkäufe bei Heizöl und Personal-
mangel in der Transportbranche erschweren das Geschäft 
zusätzlich. Branchenverbände berichten, dass 2021 bei min-

destens sieben Prozent der hierzulande eingesetzten LKW 
ukrainische Fahrer am Steuer waren. Viele dieser rund 
100.000 Berufskraftfahrer sind nun in ihr Land zurückgekehrt, 
was laut BGL die angespannte Situation auf dem deutschen 
Personalmarkt noch einmal deutlich verschärfen dürfte. Nie-
mand kann derzeit einschätzen, wie sich die Lage in der Ukra-
ine entwickeln wird und bereits jetzt fehlen rund 80.000 Fah-
rer. Während in der Politik über mögliche Hilfsansätze für die 
Branche diskutiert wird, drängt die Zeit: Finanzielle Reserven 
haben die meisten Unternehmen kaum noch, diese wurden 
bereits in der Corona-Pandemie aufgebraucht. Durchschnitt-
lich seien die Tankkosten pro Monat und LKW um rund 2.000 
Euro gestiegen. Der Bundesverband Logistik und Verkehr 
(BLV) schätzt, dass rund zehn Prozent der Transportunter-
nehmen in Deutschland die Insolvenz droht.

TRANSPORTBRANCHE  
FÜRCHTET
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