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UntERnEhMEn füR DiE zUkUnft 
nEU aUfstEllEn
mit der insolvenz ist für einen betrieb nicht zwingend schluss. daraus können auch chancen erwachsen, ein 
Unternehmen wieder in die erfolgsspur zurückzuführen. der insolvenzverwalter und sanierungsberater  
georg F. kreplin von der düsseldorfer kanzlei kreplin & partner erläutert, wie ein Verfahren funktioniert 
und welche sanierungsmöglichkeiten existieren.

Dass es der Wirtschaft in Deutschland 

grundsätzlich gut geht, zeigen verschiedene 

Indikatoren. Einer ist die Zahl der Arbeitslo-

sen, die seit längerem bereits auf einem 

durchaus niedrigen Stand verharrt. Ein ande-

rer ist die Zahl der Insolvenzen, die sich 

ebenfalls weiter rückläufig entwickelt. Im 1. 

Halbjahr 2015 wurden 11.100 Unternehmen-

sinsolvenzen (1. Halbjahr 2014: 12.060) und 

40.200 Verbraucherinsolvenzen (1. Halbjahr 

2014: 43.870) registriert. Die Zahl der Unter-

nehmensinsolvenzen verringerte sich somit 

um acht Prozent im Vergleich zum Vorjah-

reszeitraum. Die Zahl der Verbraucherinsol-

venzen nahm um 8,4 Prozent ab, meldet die 

Wirtschaftsauskunftei und Wirtschaftsfor-

schung Creditreform. Gründe für die anhal-

tend positiven Entwicklungen im Insolvenz-

geschehen bei den Unternehmen seien die 

stabil gute Binnenkonjunktur und günstige 

Finanzierungsbedingungen. Kleine und mitt-

lere Unternehmen hätten zudem mehr Ei-

genkapital aufgebaut und so an Stabilität 

gewonnen.

Dabei ergeben sich aber deutliche Unter-

schiede zwischen einzelnen Wirtschaftsbe-

reichen, Unternehmensgrößen und Gesell-

schaftsformen. Ein deutlich rückläufiges 

Insolvenzgeschehen verzeichnet das Dienst-

leistungsgewerbe. Gegenüber dem Vorjahr 

sank die Zahl der Insolvenzen in diesem 

Wirtschaftsbereich um 10,1 Prozent auf bun-

desweit 6170 Fälle. In der überwiegenden 

Mehrzahl (84,3 Prozent) sind hier Kleinstbe-

triebe betroffen, also Unternehmen mit ei-

nem Jahresumsatz von maximal 100.000 

Euro. Sie machen ohnehin rund ein Viertel 

aller Insolvenzfälle in Deutschland aus, da-

nach folgen mit einem Anteil von 22 Prozent 

Betriebe mit einem Jahresumsatz bis 250.000 

Euro. In den insolventen Unternehmen wa-

ren zudem mehrheitlich (79,8 Prozent der 

Fälle) maximal fünf Mitarbeiter beschäftigt 

(Vorjahr: 80,4 Prozent). Leicht zugenommen 

hat die Bedeutung mittlerer und größerer 

Unternehmen in den Größenklassen 51 bis 

100 Mitarbeiter sowie mehr als 100 Mitarbei-

ter, erläutert Creditreform weiter. Eine Zu-

nahme in der Insolvenzbetroffenheit ver-

zeichnet die Rechtsform der UG (haftungs- 

beschränkt). 7,5 Prozent aller Unternehmens- 

insolvenzen firmierten als Unternehmerge-

sellschaft (Vorjahreszeitraum: 7,1 Prozent). 

Dagegen verringerte sich der Anteil der „nor-

malen“ GmbH sowie der GmbH & Co. KG.

insoLVenZrisiken   
in der gAstronomie
Gleichzeitig – und das ist etwas besorgniser-

regend – ist die Gastronomie laut den Erhe-

bungen der Creditreform eine besonders ri-

sikobehaftete Branche. So liegt die Zahl der 
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In einer Krisensituation ist es wichtig, frühzeitig die 
richtigen Schritte zur Sanierung zu ergreifen. 
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Unternehmensinsolvenzen je nach 10.000 

Betrieben bei Restaurants, Gaststätten, Im-

bissstuben, Cafés, Eissalons etc. bei 490 – das 

ist der dritthöchste Wert aller Branchen, nur 

bei Abbruchunternehmen und Detekteien ist 

die Quote noch höher. Die „sonstige geträn-

kegeprägte Gastronomie“ liegt übrigens mit 

426 Insolvenzen pro 10.000 Unternehmen 

auf Platz 9 der Negativliste, Diskotheken und 

Tanzlokale schaffen es mit 466 Insolvenzen 

auf Platz 5.

insoLVenZ 
ist nicht dAs ende 
Die Insolvenz ist für viele Unternehmen das 

Schreckgespenst überhaupt. Sie wird mit 

dem Verlust des eigenen Betriebes und dem 

persönlichen Scheitern gleichgesetzt. Und 

natürlich: Eine Insolvenz ist nichts, das man 

als Unternehmer unbedingt braucht – aber 

sie ist auch nicht das Ende, wie Rechtsanwalt 

Georg F. Kreplin betont. Der Düsseldorfer 

Insolvenzverwalter und Sanierungsberater ist 

namensgebender Partner von Kreplin & Part-

Insolvenzverwalter und Sanierungsberater 
Georg F. Kreplin von der Düsseldorfer Kanzlei 
Kreplin & Partner 
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ner und, hat bereits eine Vielzahl von Unter-

nehmen durch die Insolvenz begleitet und 

kann auf eine hohe Quote an erfolgreichen 

Sanierungen zurückblicken. „Mit einer Insol-

venz muss nicht automatisch ‚Schluss’ sein. 

Insolvenzverwalter sind heute, im Gegensatz 

zu früher, immer auch Sanierungsexperten, 

die die Gläubiger zufrieden stellen müssen, 

gleichzeitig ein Unternehmen aber durch 

strategische Entscheidungen möglichst in 

Abstimmung mit der Geschäftsführung wie-

der in die richtige Spur bringen wollen. Ziel 

eines jeden Insolvenzverfahrens ist es, dass 

der Betrieb zukunftsfähig neu aufgestellt 

wird. Dazu gehört es natürlich auch, Arbeits-

plätze so gut es geht zu erhalten.“ Dieses 

Vorgehen habe sich in den vergangenen Jah-

ren herausgebildet; noch in den 90er Jahren 

kam eine Insolvenz letztlich häufig einer 

Zerschlagung des Unternehmens gleich.

Eine Sanierung sei natürlich nicht immer 

möglich, aber durchaus regelmäßig der Fall 

– vor allem bei Insolvenzverwaltern wie Ge-

org F. Kreplin, die für ihren Sanierungswillen 

bekannt sind. Der Rechtsanwalt wird nach 

Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfah-

rens vom Gericht zum vorläufigen Insolvenz- 

verwalter bestellt und übernimmt dann häu-

fig gemeinsam mit der bisherigen Geschäfts-

führung die weitere Kontrolle des zahlungs-

unfähigen Unternehmens. „Gemeinsam mit 

den Spezialisten für Buchhaltung, Einkauf, 

Rechnungswesen etc. aus unserer Kanzlei 
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nehmen wir dann Einblick in alle Strukturen 

und planen das weitere Vorgehen. Dabei 

tauchen regelmäßig die gleichen Fragen 

auf: Können Unternehmensteile verkauft 

werden? Wie funktioniert die Neupositio-

nierung am Markt? Können Speisen- und 

Getränkeangebot angepasst werden? Sind 

neue Lieferverträge und eine Verringerung 

der Kostenlast möglich? An welchen Stel-

len sind Management-Fehler gemacht wor-

den? Haben wir das alles beantwortet, se-

hen wir, ob sich ein Unternehmen künftig 

neu führen lässt oder es liquidiert werden 

muss“, sagt Kreplin und nennt dabei typi-

sche Fragestellungen aus Hotellerie und 

Gastronomie.

In der Insolvenz stehen dem Verwalter – und 

damit dem Unternehmen – zahlreiche In- 

strumente zur Verfügung, die bei der Sanie-

rung helfen können. Die Bandbreite reicht 

von Sonderkündigungsrechten bei Verträgen 

bis hin zum Insolvenzgeld, das anstatt des 

regulären Gehaltes gezahlt wird. „Damit 

schafft der Gesetzgeber die Möglichkeiten, 

ein Unternehmen neu aufzustellen“, sagt 

Kreplin. Aber er betont auch, dass die Insol-

venz nicht das Mittel ist, um sich „mal eben“ 

aus wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu be-

freien. Im Mittelpunkt stehe primär immer 

die Befriedigung der Gläubiger eines Schuld-

ners, erst danach die Rettung des Unterneh-

mens; selbst der Unternehmer habe dabei 

regelmäßig die Möglichkeit, den Betrieb 

nach Abschluss des Verfahrens selbst fortzu-

führen. „Dafür kommen dann eine sogenann-

te übertragende Sanierung oder auch ein 

Insolvenzplanverfahren in Betracht.“ 

strUktUreLLe
änderUngen Vornehmen
Das jüngste Beispiel für seine erfolgreiche 

Sanierungstätigkeit ist der Fall der Düssel-

dorfer Gaststätte Fuchsjagd im Quadenhof. 

Gemeinsam mit den Düsseldorfer Sanie-

rungsberatern von Buchalik Brömmekamp 

(siehe Interview auf Seite 24) hatte Kreplin 

im vergangenen Jahr den Betrieb in einem 

sogenannten Insolvenzplanverfahren beglei-

tet, dabei ein zukunftsfähiges Konzept entwi-

ckelt und entsprechend saniert. „Dadurch 

wurde die Basis dafür geschaffen, dass die 

Fuchsjagd am Quadenhof unter dem alten 

Inhaber fortbestehen kann. Wir haben ge-

meinsam mit dem Sanierungsberater zahlrei-

che Prozesse neu geordnet und strukturelle 

Veränderungen vorgenommen, um das Un-

ternehmen sicher für die Zukunft aufzustel-

len. Und das Ziel wurde erreicht“, berichtet 

Kreplin erfreut. Alle rund 30 Arbeitsplätze 

seien erhalten worden, und bei den Gästen 

könne die Gaststätte ebenfalls punkten. „Wir 

haben unter anderem eine neue Speisekarte 

aufgesetzt, die sehr gut ankommt. Die Fuchs-

jagd am Quadenhof kann sich somit weiter 

zu einem echten Anlaufpunkt für Freunde 

gepflegter Gastlichkeit aus Gerresheim und 

darüber hinaus entwickeln.“ Besonders er-

freulich war es für Kreplin, dass er das Unter-

nehmen innerhalb von sechs Monaten sanie-

ren konnte. „Das zeigt, dass wir gemeinsam 

mit den Sanierungsexperten von Buchalik 

Brömmekamp und den Betreibern der Gast-

stätte die richtigen Maßnahmen ergriffen 

und vor allem auch umgesetzt haben.“

Kreplin weist aber auf zwei Parameter hin. 

Zum einen müsse das Unternehmen tatsäch-

lich auch sanierungsfähig sein. Sei es einfach 

nicht wieder in die Spur zu bringen, stünde 

am Ende eines Insolvenzverfahrens häufig 

unweigerlich die Liquidation. „Nur wenn es 

leistungswirtschaftlich Sinn ergibt, können 

wir sanieren. Wir schieben das Ende aber 

nicht nur zeitlich auf.“ Zum anderen betont 

der erfahrene Rechtsanwalt den Faktor Zeit. 

Er weiß, dass es ein großer Schritt für Unter-

nehmer ist, sich eine (drohende) Insolvenz 

einzugestehen. „Aber es ist niemandem ge-

holfen, wenn davor die Augen verschlossen 

werden. Stellt ein Unternehmer in dieser Si-

tuation früh genug den Antrag auf Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens, kann Schlimmeres 

häufig verhindert werden. Dann ist die Krise 

nicht das Ende, sondern die Chance auf ei-

nen Neuanfang.“

sAnierUng kAnn Vor 
der insoLVenZ bewAhren
Zudem ließen sich viele Schwierigkeiten 

häufig auch ohne Insolvenzverfahren regeln. 

Nämlich dann, wenn ein Unternehmer bei 

beginnenden Schwierigkeiten bereits auf 

professionelle Beratung und Begleitung setzt, 

um die Ursachen für die Probleme zu ermit-

teln und diese langfristig abzustellen – leis-

tungswirtschaftliche Sanierung ist das Stich-

wort. „Das ist ein Unterschied zum Regel- 

insolvenzverfahren, in dem der Unternehmer 

grundsätzlich kein Mitspracherecht hat. Bei 

der Sanierungsberatung ist der Unternehmer 

der Auftraggeber und befindet sich dement-

sprechend mit dem Berater auf Augenhöhe“, 

erläutert Kreplin, der diese vorinsolvenzliche 

Beratung in geeigneten Fällen auch anbietet. 

Eine Sanierungsberatung in Anspruch zu 

nehmen, sei kein Schuldeingeständnis, aber 

der Unternehmer müsse bereit sein, gemein-

sam mit dem Berater offen und schonungslos 

die Situation zu analysieren und die wirkli-

chen Probleme anzupacken. Dazu könnten 

auch unpopuläre Entscheidungen gehören, 

um das Unternehmen dauerhaft zu erhalten. 

 > patrick peters

Auch wenn die Zahlen nicht stimmen: Ist eine leistungswirtschaftliche Sanierung möglich, können Unternehmen auch durch eine 
Insolvenz gerettet werden.
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Lesen Sie online einen Experten-Tipp von Dirk Feid (FFF 
Hospitality Consult) zum Umgang mit Krisensituationen:

gastgewerbe-magazin.de > magazin code 0204




