40 Ko n g r e s s e & Tag u n g e n

Vom Königsweg und
seinen Abzweigungen
Kufstein. Das 3. Internationale Symposium Restrukturierung am 10.10.2014 an der Fachhochschule Kufstein war mit
etwa 350 Teilnehmern etwa zur Hälfte aus Österreich und aus Deutschland laut veranstaltendem Institut für grenzüberschreitende Restrukturierung bereits zwei Wochen vorher ausgebucht. Bevor der Blick in die USA schweifte, beschäftigte
man sich mit den Unterschieden und Gemeinsamkeiten des österreichischen und deutschen Insolvenzrechts.

Gut gelaunt begrüßte Prof. (FH) Dr. Markus W. Exler, Institut
für grenzüberschreitende Restrukturierung, bei strahlendem
Sonnenschein und angenehmen spätsommerlichen Temperaturen vor der Kulisse der Kitzbühler Alpen die rund 350
Teilnehmer des nunmehr zum dritten Mal stattfindenden
Internationalen Symposiums Restrukturierung und erinnerte
daran, dass bei der letztjährigen Veranstaltung am Morgen
noch Schneegestöber geherrscht hatte.
Nach einer Einführung in die breitgefächerte Thematik des
Tages trug Dr. Christian Grininger, Leiter Finanzierungsmanagement der Raffeisenlandesbank Oberösterreich (Linz), zum Sanierungsrecht in Deutschland und Österreich vor. Dabei arbeitete er heraus, dass in beiden Ländern ein »reformwütiger«
Gesetzgeber am Werk sei, die Insolvenzhäufigkeit bei Verbrauchern ähnlich sei und die Zahl der Unternehmensinsolvenzverfahren in Österreich gleichwohl höher sei als in Deutschland.
Das Vergleichsverfahren in Österreich verlange eine Mindestquote, was eine Sanierung häufig erschwere. Im Gegensatz zu
Deutschland gebe es keinen »vorläufigen« Insolvenzverwalter,
sodass stets Masseverbindlichkeiten begründet werden, was zur
Rechtssicherheit beitrage. Unternehmensinsolvenzverfahren
seien »Richtersache« und werden bei den 16 Landesgerichten
»abgeführt«. Die Insolvenzanfechtung knüpfe in Österreich fristenmäßig nicht an den Antrag an, sondern an die Eröffnung.
Ob der »Debtor in possession (Chapter 11 USBC) im deutschen Insolvenzrecht« ein »Königsweg zur Unternehmenssanierung« sei, erörterte RA Christopher Seagon (Wellensiek
Rechtsanwälte). Er legte dar, dass § 1 InsO die Gläubigerbefriedigung in den Vordergrund stelle und nicht den Erhalt des
Unternehmens. Auch im Schutzschirmverfahren müssten sich
die Beteiligten an diese gesetzliche Vorgabe halten. Triebfe-

der für eine Insolvenzantragstellung in den USA sei die Vermeidung der persönlichen Haftung der Organe, da eine gesetzliche Insolvenzantragspflicht selbst bei Vorliegen von
Insolvenzgründen nicht bestehe. Vielmehr verlange die Insolvenzeröffnung nicht einmal Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung. Der Schuldner erhalte zunächst eine Frist von 120
Tagen zur Aufstellung des Insolvenzplans und eine weitere
Frist von 180 Tagen, um sich die Zustimmung der Gläubiger zu
dem Plan zu beschaffen. In Deutschland müsse der Plan schon
vor Verfahrenseröffnung ausgearbeitet werden. Zur Rolle des
vorläufigen Sachwalters fragte er ketzerisch: »Darf der vorläufige Sachwalter überhaupt Einsicht in den Plan nehmen?« Das
Schutzschirmverfahren sei häufig von Beratern gesteuert, deren Interesse gar nicht in einer schnellen und weniger lukrativen Einigung mit den Gläubigern liege. Die teure Arbeit von
Beratern sei für die Gläubiger oft kontraproduktiv. Nach dem
ESUG sei die Anordnung der Eigenverwaltung zwar die Regel,
bringe aber viele ungeklärte Fragen, insbesondere im Bereich
der Begründung von Masseverbindlichkeiten mit sich. Im Ergebnis sehe er das Schutzschirmverfahren nach § 270 b InsO
durchaus als Königsweg an, die Eigenverwaltung nach § 270 a
InsO indes nicht.
»Eigenverwaltung, Verkauf und Delisting der Loewe AG«
wurden von RA Joachim Exner (Dr. Beck & Partner), Sachwalter
im Verfahren, und RA Alfred Hagebusch (Wellensiek Rechtsanwälte), Generalbevollmächtiger und späteres Vorstandsmitglied in der Gesellschaft, beleuchtet, wobei das Verfahren als
Schulfall eines Schutzschirmverfahrens angesehen werden
könne. Das »alte Regime der Insolvenzverwalter« sei vorbei,
da die Berater des Schuldners auch über die Verfahrenseröffnung tätig bleiben. Das Verfahren sei dadurch geprägt gewe-
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(v. li. oben nach re. unten) Gastgeber Prof. (FH) Dr. Markus W. Exler, Eva Ringelspacher, Dr. Gernot Eisinger, Dr. Christoph Strobl, RA Joachim
Exner, Gabriele Schiemer, Dr. Christian Grininger, RA Alfred Hagebusch, Stefan Pierer, Dr. Rudolf Neuhof, Michael Lanik, RA Christopher Seagon

sen, dass bis zur Eröffnung des Verfahrens stets von einem
Schutzschirmverfahren die Rede gewesen sei, erst die Insolvenzeröffnung habe bei Kunden und Lieferanten zu Verunsicherung geführt. Da man während des Verfahrens nicht wisse,
ob der Plan gelinge, müsse man auf einem »Dual Track« über
einen M&A-Deal verhandeln, was bei einem gesellschaftergetriebenen Verfahren häufig auf Unverständnis stoße. Grundsätzlich tue Politik einem Insolvenzverfahren nicht gut, konstatierte Exner, hier sei die Staatsbürgschaft allerdings ein
wichtiges Stabilisierungsmoment gewesen. Das Schutzschirmverfahren, so resümierten die Referenten, sei ein gutes Werkzeug, allerdings kein »Allheilmittel«.
Ein Experten-Talk »Wer will schon eine Insolvenz? Die außergerichtliche Sanierung« gab vor der Mittagspause den Teilnehmern Dr. Rudolf Neuhof (Neuhof Beratung für Banken,
Nürnberg), Gabriele Schiemer (Österreichische Volksbanken

AG, Wien) sowie RA Exner, Dr. Grininger, RA Hagebusch und
RA Seagon unter Leitung von Professor Exler die Möglichkeit,
ihre Positionen darzustellen. Insbesondere die Anforderungen
an Sanierungskonzepte wurden kritisch diskutiert, wobei Seagon darauf hinwies, dass der IDW S 6 ein glänzendes Selbstmarketing in eigener Sache sei.

Österreichischer Leitfaden und IDW S 6 im Vergleich
Nach der Mittagspause, die bei exzellenter gastronomischer Versorgung die Möglichkeit zum Networking bot, verglich Dr. Christoph Strobl, Geschäftsführer SGS Management
GmbH (Innsbruck), den deutschen IDW S 6 mit dem österreichischen »Leitfaden Fortbestehensprognose«. Strukturelle
Veränderungen seien nur möglich, wenn »dicke Bretter« gebohrt würden. Der Leitfaden berücksichtige insbesondere das
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Der Experten-Talk beschäftigte sich mit »Wer will schon eine Insolvenz? Die außergerichtliche Sanierung«.

Umfeld der Erstellung der Prognose und haftungsrelevante
Rahmenbedingungen, die Inhalte der Fortbestehensprognose
würden indes nur angerissen. Die Anforderungen an die integrierte Planung kommen in dem Leitfaden ebenfalls zu kurz.
Hier sei der IDW S 6 eine größere Hilfe. Weiterhin setzt sich
der IDW S 6 auch mit den unterschiedlichen Krisenstadien
auseinander. Beide Konzepte sollten daher in Kombination
angewendet werden, was allerdings bei kleineren und mittleren Unternehmen nicht dazu führen dürfe, dass »mit Kanonen
auf Spatzen geschossen werde«. Zutreffend schloss der Referent mit dem Hinweis, dass ein Standard nicht den gesunden
Menschenverstand ersetzen könne.
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Von Honigbienen und Heuschrecken
»Private-Equity-Investitionen im Mittelstand, Heuschrecke
oder Honigbiene?« waren das Thema des Vortrags von Dr. Gernot Eisinger, Afinum Management GmbH (München), der sich
große Mühe gab, Private-Equity-Companies als Honigbiene
und nicht als Heuschrecke erscheinen zu lassen. Er behandelte die unterschiedlichen Finanzierungsformen des Private
Equity und ihre Reichweite. Bei einer üblichen Laufzeit von
drei bis vier Jahren könne man gut voraussehen, welche Neuinvestitionen aktuell erforderlich seien, um das derzeitige
Niveau zu halten. Es gebe derzeit mehr Kapital am Markt als
Zielobjekte, sodass man von einem Käufermarkt sprechen könne. Deutschland gelte als attraktiv für PE-Investoren. Abschließend stellte der Referent die üblichen Phasen (Sourcing,
Execution, Management und Exit) dar und beklagte, dass man
heute weniger mit den Unternehmern selbst zu tun habe, son-

dern mit Scharen von Beratern, die zur Objektivierung der
Verhandlungen beitrügen, allerdings auch teuer seien. Der
»Stein der Weisen« sei auch hier noch nicht gefunden.
Sodann folgte ein äußerst enthusiastischer, überzeugender
und authentischer Vortrag von Stefan Pierer, Vorsitzender des
Vorstands von Cross Industries AG (Wien) über »Die KTM Story«. Er schilderte plastisch die Entwicklung des Unternehmens
von der Insolvenz bis zur erfolgreichen Marke. Er begann seinen Auftritt mit einem fulminanten Werbefilm der Rennsportfirma, die insbesondere mit Motorrädern ihr Geld verdient. Aus
einer Insolvenz habe er das Unternehmen seinerzeit erworben
und nicht nur zu Weltruhm geführt, sondern auch noch weitere Marken hinzuerwerben können. Zu seinen Anfangszeiten
habe man »einfach Firmen günstig gekauft und teuer weiterverkauft«. Dazu habe es Private-Equity-Gesellschaften nicht
bedurft, erklärte er mit Seitenblick auf seinen Vorredner. Den
Erfolg sehe er unter den Prämissen: »stable ownership, industrial leadership, clear commitment«.
Die Veranstaltung endete mit einer Podiumsdiskussion zwischen Michael Lanik, CRO (Stuttgart), Eva Ringelspacher, Direktorin bei der Commerzbank AG (Frankfurt) sowie Dr. Eisinger,
Pierer und Dr. Strobl zum Thema »Change und Vorwärtsstrategien im Restrukturierungsprozess«.
Professor Exler fasste die Ergebnisse der Veranstaltung zusammen und verabschiedete die Teilnehmer mit Finger Food
im Innenhof vor der Fachhochschule. Das Symposium zeichnete sich durch fundierte Beiträge sowohl aus der Rechtswissenschaft als auch der Betriebswirtschaftslehre aus, die auf einen
interessierten Teilnehmerkreis stießen, der sich schon auf das
4. Symposium am 04.10.2015 in Kufstein freuen darf. «

