
Zukunftsweisendes vom Handelsblatt Symposium Insolvenzrecht seite 6 f.

RESTRUKTURIERUNG –
SANIERUNG – INSOLVENZ
Unternehmensfortführung unter dem Schutzschirm – 
Chancen, Risiken, Praxistipps

HandelsblattJournal
November 2013
www.handelsblatt-journal.deSonderverö� entlichung von Handelsblatt und Euroforum

im FoKus

ESUG AKTUELL:
Experten berichten

seiten 7 | 10 | 11 | 12 | 15 seite 4 f.

Kolumne

Makel der Insolvenz?

seite  20 f.

best practice

Benchmark
Lieferantenrisiko-
management

seite  5 | 19

aus den märKten

Automotive
Immobilien



Sonderveröffentlichung zum Thema: Restrukturierung – Sanierung – Insolvenz HandelsblattJournal

5KOluMne

Dr. Burkard Göpfert,  

rechtsanwalt und partner, Gleiss lutz

Stefan Huber,  

CeO und partner,  

helbling Business advisors

vom amerikanischen Chapter 11. Man wird hier 
vielleicht auch eher von einem „Makel des In-
solvenzverfahrens“ als von einem „Makel der In-
solvenz“ sprechen müssen. Ein wirklicher „Ma-
kel der Insolvenz“ verbleibt schließlich bei den 
handelnden Personen. Fälle, in denen das Insol-
venzverfahren (nach wie vor) zu spät eingeleitet 

wurde, führen nicht nur dazu, dass die „Marke“ 
und damit oft auch der Familienname (z.B. Schle-
cker, Karstadt, Grundig) „verbrannt“ sind, son-
dern auch zu jahrelangen Straf- und Zivilverfah-
ren für die handelnden Personen. Daran hat auch 
das ESUG – zu Recht – nichts geändert. 

Ganz im Gegenteil: Deutschland ist, was die Haf-
tung des Managements in der Insolvenz anlangt, 
nicht nur wegen der international einzigartigen 
strafrechtlichen Verantwortung für „late filings“, 
sondern gerade auch wegen der doch sehr um-

fassenden zivilrechtlichen Verantwortung aus in-
ternationaler Sicht ein „gefährliches Pflaster“. 
Das mag rechtspolitisch so gewollt sein (wenn-
gleich die strafrechtliche Verantwortung, ver-
spätete Anträge zu vermeiden, nicht wirklich als 
„effizient“ bezeichnet werden kann). Problema-
tisch ist aber sicherlich die jüngste Tendenz (vgl. 

„Q Cells“), das gesamte Sanierungs-Team in zivil-
rechtliche Haftung nehmen zu wollen. Das wird 
international ganz sicher dazu führen, das gerade 
attraktiv gewordene deutsche Insolvenzrecht wie-
der mit einem „Makel“ zu versehen, der interna-
tionalen Marktteilnehmern den „Geschmack“ am 
deutschen ESUG-Verfahren rasch wieder nehmen 
kann. Damit verlagert sich die Frage des „Makels 
der Insolvenz“ aber – und das ist richtig so – auf 
die Ebene der handelnden Personen, die es  – 
gleich ob auf Berater- oder nachfolgend auf Ver-
walterseite selbst in der Hand haben, ob Insolven-

„ Deutschland ist, was die Haftung des Managements in der Insolvenz 

anlangt, aus internationaler Sicht ein gefährliches Pflaster“

zverfahren mit oder ohne ESUG/Schutzschirm 
verantwortungsvoll im Sinne einer „Insolvenzkul-
tur“ (Vallender) abgewickelt werden, so dass am 
Ende eben für keinen Beteiligten – Unternehmen, 
Familien, Gesellschafter und Manager – ein „Ma-
kel der Insolvenz“ verbleibt.

In der Automotive-Branche mehren sich Zeichen für 
eine Trendwende. Wie schätzen Sie die Entwicklung 
2014 ein?

stefan Huber: Die Entwicklung wird uneinheitlich 
bleiben. Gut positionierte Unternehmen werden 
sich weiterhin überdurchschnittlich entwickeln. 
Kleinere Unternehmen ohne klare Differenzie-
rungsmerkmale dagegen werden es schwerer ha-
ben, profitabel zu wachsen. Die Herausforderung 
für viele europäische Zulieferer ist, Wachstums-
chancen in den Schwellenländern und den USA 
optimal zu nutzen und gleichzeitig Kapazitäten in 
Europa sinnvoll auszulasten. Für viele Unterneh-

men stellt sich damit die Herausforderung von 
gleichzeitigem Wachstum sowie eventuell not-
wendigen Restrukturierungen. 

Sehen Sie perspektivisch noch ein profitables Geschäft 
im Stammland Deutschland?

stefan Huber: Überdurchschnittlich innovative 
Zulieferer werden auch weiterhin in Deutschland 
attraktive Ergebnisse erzielen können. Die alte 
Weisheit „wir müssen so viel besser sein wie wir 
teurer sind“ gilt hier ganz besonders. 

In den vergangenen Jahren hat es diverse Insol-
venzen bei deutschen Automobilzulieferern gege-
ben. Wird es in Deutschland eine Konzentration 
auf einige wenige Zulieferfirmen geben?

stefan Huber: Die starke Konsolidierung der Zulie-
ferindustrie ist seit mehr als 15 Jahren ein großes 
Thema. Bisher ist die große Konsolidierungswel-
le jedoch ausgeblieben. Wir erwarten durchaus 
den Zusammenschluss von Zulieferern – natio-
nal und international. Eine Entwicklung hin zu 
einigen wenigen Mega Suppliers ist aber mo-
mentan nicht zu beobachten. Zunehmende Glo-
balisierung, geringe Kapitalkraft gerade mittel-

ständischer Unternehmen sowie Überkapazitäten 
werden allerdings den Trend zur Konzentration 
beschleunigen. 

Wie sieht für Sie eine optimal geglückte Restruktu-
rierung aus?

stefan Huber: Eine optimale Restrukturierung si-
chert die positive Entwicklung des Unternehmens 
nachhaltig. Dabei geht es nicht nur darum, er-
kannte Schwächen kurzfristig zu beseitigen, son-
dern im Unternehmen einen kulturellen Wandel 
und einen permanenten Sense of Urgency zu eta-
blieren. Restrukturierung ist heute eine Dauerauf-
gabe. Sich mit Erreichtem zufriedenzugeben, ist 
meist der erste Schritt in die neue Krise.

Restrukturierung als Daueraufgabe  Unternehmensbeitrag
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