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Die Experten: Rechtsanwältin Annette Kollmar ist Fachanwältin für Bau- und
Architektenrecht, Insolvenzverwalterin und Partnerin der Mannheimer
Wirtschaftskanzlei GHP Gesper Hermes & Partner. Rechtsanwalt Michael
Wellstein ist Fachanwalt für Insolvenzrecht, Insolvenzverwalter und ebenfalls
Partner der Kanzlei. Sein Schwerpunkt neben dem Insolvenzrecht liegt im
Bereich der Unternehmenssanierung und Restrukturierung. Bild: GHP

Sanieren statt liquidieren
Ein Fallbeispiel
Ein aktuelles Beispiel für eine Sanie-
rung eines insolventen Unterneh-
mens durch Insolvenzplan ist das
Kaufhaus Dannheimer in Wiesloch
(Econo berichtete). Hier wurde
durch den Geschäftsführer bereits
mit der Stellung des Insolvenzantra-
ges ein Insolvenzplan als Sanie-
rungskonzept vorgelegt. Unter der
Prämisse durchgreifender Restruk-
turierungsmaßnahmen konnte von
der Insolvenzverwalterin Annette
Kollmar, der Co-Autorin dieses Bei-
trags, nach Prüfung der Insolvenz-
ursachen, der gegenwärtigen Situa-
tion und der zukünftigen Markt-
chancen des Unternehmens eine
positive Fortführungsprognose er-
teilt werden. Der Plan wurde im
weiteren Verlauf von den Gläubi-
gern und dem Gericht bestätigt. Ei-
ne Sanierung des Kaufhauses im
Wege der Übertragung kam hier üb-
rigens nicht in Frage, weil Investo-
ren in dem zurzeit besonders
schwierigen Segment der Waren-
häuser nicht gefunden werden
konnten. Die Gläubiger sind durch
die im Plan vorgesehenen Quoten-
zahlungen deutlich besser gestellt
als bei einer Liquidation des Unter-
nehmens. Ein weiterer Vorteil be-
steht darin , dass die im Plan avisier-
ten Zahlungen zeitnah erfolgen kön-
nen und das Verfahren zügig abge-
schlossen werden konnte.

Bei Dannheimer wurde von der
Insolvenzverwalterin jedoch auch
klargestellt, was in zahlreichen In-
solvenzfällen zu konstatieren ist:
Unternehmen müssen sich, zumal
unter Krisenbedingungen, auf den
Wandel einstellen, auf ihre Kern-
kompetenzen konzentrieren und
Schwachstellen eliminieren, um am
Markt bestehen zu können. Unter
diesen Voraussetzungen ist auch das
traditionsreiche Kaufhaus Dannhei-
mer gestärkt aus dem Verfahren her-
vorgegangen und kann weiter seine
Kunden bedienen.

Insolvenzfall nur das Insolvenzplan-
verfahren als Sanierung.
Dieses soll zumindest große Teile
des Unternehmens vor der Zerschla-
gung der noch vorhandenen Werte
retten. Im Planverfahren wird ein
Sanierungskonzept erarbeitet, dem
im weiteren Verlauf die Gläubiger
und das Gericht die Zustimmung er-
teilen müssen. Auf dieser Grundlage
können vom üblichen Insolvenzver-
fahren abweichende Regelungen ge-
troffen werden, sofern Gläubiger
nicht benachteiligt werden.

Während in der Praxis die meis-
ten Insolvenzsanierungen durch
Einbeziehung eines Investors
durchgeführt werden, fristet das
Planverfahren noch immer ein
Schattendasein in der Praxis. Dass
die Plansanierung in der Praxis die
Ausnahme ist, hat Gründe. So ist
dieses Verfahren komplex und bei
Gläubigern und Unternehmern
meist unbekannt. Entscheidend für
eine erfolgreiche Unternehmenssa-
nierung im Insolvenzplanverfahren
ist die Ernennung einer geeigneten,
sanierungsbewährten Person zum
Insolvenzverwalter. Über dessen Be-
stellung bestimmt jedoch das Ge-
richt.

Im Zuge der Krisen bei Opel und Arcandor ist häufig von der „geordneten Insolvenz“ und dem

„Insolvenzplan“ die Rede. Welche Chancen verbinden sich mit diesen Instrumenten?

H ertie, Woolworth, Quimonda,
Arcandor mit Karstadt und
Quelle, Karmann – die Liste

prominenter Insolvenzverfahren lie-
ße sich fortsetzen. Allein im ersten
Halbjahr 2009 stellten 16 650 Un-
ternehmen einen Insolvenzantrag –
bereits 14 Prozent mehr als im Vor-
jahreszeitraum. Und ein Auslaufen
der Insolvenzwelle ist momentan
nicht absehbar. Die meisten Unter-
nehmen werden jedoch, meist mit
Hilfe externer Sanierungsexperten,
erfolgreich restrukturiert und geret-
tet, ohne dass die breite Öffentlich-
keit hiervon Kenntnis erlangt. Doch
selbst eine einmal eingetretene In-
solvenz muss nicht zwangsläufig
das Ende eines in Zahlungsunfähig-
keit geratenen Unternehmens be-
deuten.

Das Insolvenzverfahren

Das Insolvenzverfahren kann auch
als Sanierungschance und Gelegen-
heit des Neuanfangs genutzt wer-
den. Bedauerlicherweise haftet
auch heute der Insolvenz noch in
weiten Kreisen der Gesellschaft der
Klang des „bürgerlichen Kauf-
mannstodes“ an. Selbst Spitzenpoli-
tiker stoßen in dieses Horn und set-
zen die Insolvenz verkürzend mit
der Zerstörung von Arbeitsplätzen
gleich. Doch eine solche Panikma-
che ist mehr als zehn Jahre nach
Einführung der Insolvenzordnung
nicht berechtigt. Die starken Worte
selbst von ehemaligen Regierungs-
mitgliedern im Umfeld der „Opel-
Rettung“ geben leider Zeugnis von
der verbreiteten Unkenntnis des In-
solvenzrechts. Dabei sind Experten
sogar der Meinung, das deutsche
Recht biete weltweit das beste Sa-
nierungsumfeld.

Während nach dem alten Kon-
kursrecht die Verwertung des vor-
handenen Vermögens das Ziel des
Konkursverfahrens war, sieht das
geltende Recht auch die Erhaltung
des Unternehmens als Ziel des Insol-

venzverfahrens vor. Dazu stellt es
Instrumente bereit, die eine Unter-
nehmenssanierung gerade durch
das Insolvenzverfahren ermögli-
chen: Sanierung durch Insolvenz als
gesetzliches Leitmotiv. Die Insol-
venz bietet daher dem zahlungsun-
fähigen Unternehmen die Chance
für eine Neuausrichtung am Markt
–und zwar mit bereinigter Bilanz.

Während vor dem Eintritt der
Zahlungsunfähigkeit noch die Mög-
lichkeit zu einer außergerichtlichen
Sanierung besteht, ist im Insolvenz-
verfahren meist die Einbeziehung
eines Investors nötig, der das Unter-
nehmen erwirbt und dann den Be-
trieb fortführt. Der an den Insol-
venzverwalter gezahlte Kaufpreis
fließt zur Insolvenzmasse und wird
zur Befriedigung der Gläubiger ein-
gesetzt.

Das Insolvenzplanverfahren

In der andauernden Wirtschaftskri-
se aber finden sich wesentlich
schwieriger Investoren für insolven-
te Unternehmen. Ist eine Sanierung
durch Übertragung des Unterneh-
mens nicht realisierbar, bleibt zur
Fortführung des Unternehmens im

INTERVIEW MIT IFM-DIREKTOR PROFESSOR MICHAEL WOYWODE
nur IT-Services, sondern eine Vielzahl von stan-
dardisierbaren beziehungsweise standardisier-
ten Tätigkeiten.

Vor was für Herausforderungen stehen Mittel-
ständler im Vergleich zu Konzernen?

Woywode: Der Unterschied besteht darin,
dass Großunternehmen meistens viel mehr Er-
fahrung in den jeweiligen Märkten aufweisen
als kleine Unternehmen. Weiterhin können sie
viel mehr Ressourcen, zum Beispiel für die
Marktforschung und Marktbearbeitung, einset-
zen. Mittelständler können sich dagegen häufig
nur Auslandsvertretungen leisten. Weiterhin
können Großunternehmen Berater in den Län-
dern engagieren, die für einen optimalen Ein-
stieg sorgen. Für Mittelständler ist dies häufig
ungleich schwieriger. Daher kann es sinnvoll
sein, sich gute Partner in den Ländern zu su-
chen. Und man sollte die Kontakte der Aus-
landshandelskammern sowie der großen Ge-
schäftsbanken, Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-
ten oder Rechtsanwaltskanzleien nutzen.

Automobilbau und Maschinenbau haben aber
auch in Indien gute Karten.

Thema „verlängerte Werkbank“: Welche Rolle
spielen heute noch die Lohnkosten?

➤ Woywode: Die Unterschiede bei den Lohn-
kosten sind immer noch beträchtlich. Aller-
dings sind sie zumeist nicht mehr der Haupt-
grund für ein Engagement in den BRIC-Län-
dern. Die Lohnkosten sind inzwischen bei un-
gelernten Arbeitern in anderen Ländern noch
niedriger, etwa in Vietnam oder Bangladesch.
Der Zugang zu den Absatzmärkten spielt heute
bei der Entscheidung über ein Auslandsengage-
ment und der Wahl des Standorts für die Pro-
duktionsstätten mindestens eine ebenso große
Rolle. So wie China sich zur Fabrik der Welt
entwickelt, so wird Indien ihr Dienstleistungs-
zentrum. Für Indien spricht neben den gerin-
gen Lohnkosten auch das relativ hohe Bildungs-
niveau. Das macht das Outsourcing bezie-
hungsweise Offshoring von Dienstleistungen
dorthin sehr attraktiv. Dies betrifft nicht mehr

Mit welchen Produkten und Dienstleistungen
haben deutsche Mittelständler in den BRIC-
Staaten gute Chancen?

➤ Professor Michael Woywode: Technolo-
gisch hochwertige deutsche Produkte sind
überall auf der Welt gefragt. Es gibt viele deut-
sche Mittelständler, die Weltmarktführer bei ih-
ren Nischenprodukten sind, vor allem im Ma-
schinenbau. Produkte aus dieser Branche sind
in Emerging Markets wie China, Indien, Russ-
land und Brasilien sehr gefragt, denn man benö-
tigt hochwertige Investitionsgüter, um ein tech-
nologisches Upgrading zu erreichen. Weiterhin
bieten Umwelttechnologien und erneuerbare
Energien gute Exportmöglichkeiten, insbeson-
dere nach China. Neben den Umwelttechnolo-
gien, die sich in Zukunft auch in allen BRIC-
Staaten etablieren werden, sind es in Russland
die deutsche Automobilzuliefererindustrie und
Bauunternehmen, die sich engagieren. Auch
Unternehmen der chemischen Industrie haben
gute Chancen. Chemie- und Pharmaindustrie,
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Fit fürs Ausland
Die Kompetenzzentren für Russland und Indien unterstützen

Unternehmen bei der Erschließung dieser wachstumsstarken Märkte

D ie BRIC-Staaten sind die Motoren der Weltwirt-
schaft. In diesem Jahr werden sie rund 90 Prozent
des globalen Wachstums auf sich vereinigen. Die

Chancen, die ein Engagement in diesen Ländern bietet,
ergreifen auch Unternehmen der Metropolregion Rhein-
Neckar immer häufiger. Die IHK Rhein-Neckar unter-
stützt sie dabei tatkräftig. Mit ihrem Kompetenzzentrum
für Russland, das im nächsten Jahr durch ein Kompetenz-
zentrum für Indien ergänzt wird, ist die Kammer eine
ideale Anlaufstelle für alle Fragen rund um zwei der
weltweit wachstumsstärksten Auslandsmärkte.

Von allen BRIC-Staaten ist es Russland, das der deut-
schen Wirtschaft am nächsten steht. Über 6000 deut-
sche Firmen sind dort aktiv, zwei Drittel davon stammen
aus dem Mittelstand – und die Position der deutschen
Wirtschaft im Land ist stark. Das Kompetenzzentrum
Russland liefert jedoch nicht nur Landes- und Wirt-
schaftsinformationen, die Experten helfen bei der Ge-
schäftspartnersuche, geben Ratschläge zu Fachmessen
und Marktforschung, unterrichten über Ein- und Aus-

fuhrbestimmungen sowie Exportzertifizierung, Wirt-
schaftsrecht und Steuern. Auf regelmäßigen Wirtschafts-
tagen referieren Fachleute zu aktuellen Problemen, es
gibt Beratungstage – und auch eine kostenfreie Einzelbe-
ratung ist jederzeit möglich.

Ihre Indien-Kompetenz baut die IHK Rhein-Neckar
ebenfalls systematisch aus. 2007 wurde die IHK Rhein-
Neckar von der Deutsch-Indischen Handelskammer zum
India-Desk ernannt - ab Herbst 2010 können ihre Mit-
glieder die vollen Leistungen eines Kompetenzzentrums
in Anspruch nehmen. Neben Wirtschafts- und Bera-
tungstagen sowie individuellen Beratungsgesprächen
wird es auch hier ein umfangreiches Internet-Angebot
geben, das unter anderem originäre Erfahrungsberichte
aus dem indischen Markt beinhalten wird oder Tipps zur
Auswahl geeigneter Messen. Themen werden auch Fir-
mengründungen, Devisenbestimmungen, der Immobi-
lienerwerb sowie die Bonitätsprüfung indischer Partner
sein - fundierte Informationen über einen Markt, der zu
Unrecht wegen eines starken Fokus auf China oft ver-
nachlässigt wurde.
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