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Veränderungen bestimmen unser Leben – nicht
selten in vielen kleinen Schritten, manchmal aber
auch einschneidend. Es mag wie eine Binsenweisheit
klingen, doch wer eine Krise durchlaufen hat, weiß
wie schwer es sein kann, Unsicherheiten zu akzeptieren und an das Positive zu glauben.
Im Zuge der uns übertragenen Aufgaben führen
wir viele Gespräche mit Menschen in Unternehmen,
die sich in der Regel in schwierigen Situationen
befinden. Dabei ist oft und in beeindruckender
Weise der Wille spürbar, die Dinge zum Guten zu
wenden.
Viele solcher Erlebnisse haben uns in unserem
Ansatz bestärkt, den Unternehmenserhalt ins
Zentrum unseres Denkens und Handelns zu stellen.
Vor diesem Hintergrund sind wir stolz darauf, in den
uns übertragenen Verfahren eine überdurchschnittliche Quote bei der Sicherung von Arbeitsplätzen
erreicht zu haben.
Sicherlich gibt es kein Recht auf eine Sanierung,
wohl aber existiert die Verpflichtung, alles dafür
in die Waagschale zu werfen. Das gilt nicht nur für
die betroffenen Unternehmen, sondern – unserer
Überzeugung nach – vor allem auch für den
Insolvenzverwalter.

Das Jahr 2014 war für unsere Kanzlei von wichtigen
Weichenstellungen für die Zukunft und räumlicher
Expansion geprägt: Wie zuletzt in unseren Niederlassungen in Bremen, Hannover oder Braunschweig,
haben wir nun auch an unserem Stammsitz in Verden
neue und nochmals deutlich größere Räumlichkeiten
bezogen. Mit dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten tragen wir der Tatsache Rechnung, dass unser
Team in den letzten Jahren stark gewachsen ist. So
hat sich die Mitarbeiterzahl in den sechs Standorten
unserer Kanzlei auf insgesamt 70 erhöht.
Wachstum als solches ist für uns zwar kein Wert, an
dem wir uns orientieren wollen. Gleichwohl setzt qualitativ hochwertige Arbeit – insbesondere in größeren
und großen Verfahren – aber auch eine entsprechende Organisation mit genügend Kapazitäten voraus.
Mit unserem hochspezialisierten Team stellen wir ein
Höchstmaß an Qualität und Expertise in der Bearbeitung von Insolvenzverfahren – insbesondere von
Unternehmensfortführungen – sicher.
Veränderungen haben sich für uns aber nicht nur
räumlich, sondern auch unter juristischer Perspektive
ergeben – handwerklich im Besonderen bestimmt
durch das ESUG, das nunmehr zum Alltag gehört.
Wie immer, wenn etwas Neues kommt, liegen Kritik
und Jubel dicht beieinander – das gilt wohl auch für

das ESUG. Nicht immer scheint allerdings im Kern der
Diskussion zu stehen, was für die betroffenen Unternehmen der richtige Weg ist. Unsere Erfahrungen mit
der neuen Gesetzbebung sind durchaus gemischt.
Eines steht für uns aber bereits heute fest: Mit den
neuen Regelungen rückt die Integrität des Insolvenzverwalters mehr denn je in den Fokus.
Willmer & Partner hat seine Position als eine der leistungsstärksten Insolvenzverwalterkanzleien im norddeutschen Raum bestätigt und in den einschlägigen
Statistiken zuletzt doch recht bemerkenswerte Plätze
unter den Top-Insolvenzverwaltern belegt – dies ist
vor allem auch Ausdruck und Verdienst der guten
Arbeit und der hohen Motivation unseres Teams, an
das sich an dieser Stelle besonderer Dank richtet!
Auf den folgenden Seiten möchten wir Sie nun darüber auf dem Laufenden halten, was sich in unserer
Kanzlei in den letzten Monaten getan hat. Allen, die
uns noch nicht gut kennen, möchten wir vorstellen,
was wir tun, wie wir es tun und was uns wichtig ist.
Wir hoffen, einige für Sie interessante Punkte und
Themen zusammengetragen zu haben und wünschen
Ihnen eine angenehme und interessante Lektüre!

Dr. Malte Köster | Dr. Christian Willmer | Marc Kampfenkel
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Erfolgreiche Weichenstellungen für
die Zukunft: Willmer & Partner auf
Wachstumskurs

D

ie zurückliegenden Monate waren für
unsere Kanzlei im Besonderen von
räumlicher Expansion geprägt: Am
Stammsitz in Verden haben wir neue
Räumlichkeiten bezogen und die Niederlassungen in
Bremen, Hannover oder Braunschweig sind personell und flächenmäßig weiter gewachsen.
Unsere neuen Räumlichkeiten – einige Impressionen
dazu finden Sie auf den nebenstehenden Bildern –
tragen der Tatsache Rechnung, dass unser Team in
den letzten Jahren stark gewachsen ist. So hat sich
Anfang 2014 die Mitarbeiterzahl in den sechs Standorten von Willmer & Partner auf insgesamt 70 erhöht.
Wir sind uns im Klaren darüber, dass Umzüge und
Erweiterungen für das gesamte Team mit hohen Belastungen verbunden sind. Dem ganzen Team gebührt
daher besonderer Dank dafür, dass unsere Leistungsfähigkeit in den uns übertragenen Mandanten nicht
gelitten hat.
Unser leistungsfähiges Team umfasst Rechtsanwälte,
Wirtschaftsjuristen, Betriebswirte sowie zahlreiche
insolvenzerfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Mit diesem hochspezialisierten Team stellen wir ein
Höchstmaß an Qualität und Expertise in der Bearbeitung von Insolvenzverfahren – speziell von Unternehmensfortführungen – sicher.
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Wachstum als solches ist aber kein Wert, an dem
wir uns orientieren wollen. Selbstverständlich setzt
qualitativ hochwertige Arbeit insbesondere in größeren und großen Verfahren auch eine entsprechende
Organisation mit genügend Kapazitäten voraus.
Wir haben in den zurückliegenden fünf Jahren
eine Sanierungsquote von über 50 Prozent erreicht
und eine Quote im zweistelligen Bereich bei den
Gläubigeransprüchen. Ebenso wichtig ist: Wir haben
bei unseren Sanierungen einen Großteil der Arbeitsplätze gesichert. Diese Fakten belegen, dass
Willmer & Partner sehr ordentlich aufgestellt ist
und zu recht zu den leistungsstärksten Insolvenzverwalterkanzleien im norddeutschen Raum zählt.

Vor dem Hintergrund des Wachstums der Kanzlei erfolgte zum Jahresbeginn 2014 der
Umzug in die neuen Räumlichkeiten in Verden. Das Gebäude am Johanniswall wurde
dazu kernsaniert und bietet jeder Abteilung ein modernes und auf die speziellen
Anforderungen zugeschnittenes Arbeitsumfeld.

Bestimmende Elemente der Architektur sind klare Konturen,
Offenheit und Transparenz sowie die Kombination von
klassischen Elementen mit kommunikativer Modernität.

Wir haben – was nicht nur in Norddeutschland wichtig ist – eine „Handbreit Wasser unter dem Kiel“ und
die Werte, denen wir uns verpflichtet sehen, halten
uns auf Kurs. Das lässt uns optimistisch und durchaus selbstbewusst auf die Zukunft schauen.
Weiteres Wachstum streben wir nicht vorrangig
an – wir schließen es aber auch keineswegs aus.
Wie eingangs erwähnt: Wir betrachten Veränderung
als Chance, dass neue, gute Dinge möglich werden.
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NEUES AUS DER KANZLEI

Willmer & Partner mit neuem
Online-Auftritt
»Falls Sie unsere
Homepage noch nicht
besucht haben sollten:
Fühlen Sie sich herzlich dazu eingeladen.«
www.willmer-inso.de

V

or dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Kanzlei in den letzten Jahren
durch den Eintritt neuer Partner, des
Wachstums unseres Teams und einigen
neuen Standorten, haben wir uns vor einiger Zeit
entschlossen, unsere Website neu, moderner und
frischer zu gestalten.
Es war uns ein Anliegen, das Selbstverständnis, das
wir innerhalb unserer Kanzlei haben, auch nach
außen darzustellen. Wir sind durchaus stolz darauf,
dass unsere Arbeit von einem gemeinsamen Geist,
eindeutigen Werten und einer positiven Unternehmenskultur geprägt ist.
Unter www.willmer-inso.de haben wir den Versuch
unternommen, uns vorzustellen und über Neues
aus unserer Kanzlei zu informieren. Falls Sie unsere
Homepage noch nicht besucht haben sollten: Fühlen
Sie sich herzlich dazu eingeladen.
Sie erfahren dort mehr über unser leistungsfähiges
Team aus Rechtsanwälten, Wirtschaftsjuristen, Be-

triebswirten und unseren Spezialabteilungen, die als
Team standortübergreifend eng zusammenarbeiten.
Aber es gab noch einen anderen Grund, warum wir an
dieser Stelle investiert haben: Das Vertrauen speziell
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen, für die wir tätig sind, ist für uns von besonders hoher Wichtigkeit.
Mit unserer neuen Homepage wollen wir auch vermitteln, welche Werte uns wichtig sind, dass wir Insolvenzverwaltung vor allem im Sinne der Sanierung
verstehen und wie wir dabei vorgehen. Wir meinen,
dass die Menschen in den Unternehmen durchaus ein
Recht darauf haben, zu erfahren, welche Charaktere
mit Ihnen im Zuge des Insolvenzantragsverfahrens
bzw. im Insolvenzverfahren zusammenarbeiten.
Unsere neue Homepage ist nun schon einige Zeit
„am Netz“ und wir haben im Laufe der Zeit Lob und
Kritik bekommen – uns freut, dass das Lob bisher
überwiegt. Wir verstehen es aber zugleich – wie
sollte es auch anders sein? – als Ansporn, dieser
Wertschätzung mit Offenheit und Transparenz auch
weiterhin gerecht zu werden.

IN EIGENER SACHE

Herausragende Leistungen
können nur
im Team entstehen!

M

it Rankings ist das immer so eine
Sache. Sie sind vor allem Momentaufnahmen. Und eines sollte man
nicht vergessen: Von vielen, die
früher in dem einen oder anderen Ranking an erster
Stelle standen, ist heute nichts mehr zu hören.

Wir möchten daher das unten beigefügte Ranking in
erster Linie als Anlass nehmen, uns beim gesamten
Team – bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
an allen Standorten – herzlich für ihre ausgezeichnete Arbeit, ihre wertvolle Unterstützung und ihr hohes
persönliches Engagement bedanken!

Ein befreundeter Unternehmer, der vor einiger Zeit
mit einem Preis als führendes Unternehmen in seiner
Branche ausgezeichnet wurde, ließ daraufhin erst
einmal recherchieren, was aus den früheren Preisträgern geworden ist, nachdem diese ausgezeichnet
wurden. Eine sehr gesunde Einstellung…

Sie alle können stolz auf unseren guten Platz im
Ranking sein – und ohne ein funktionierendes Team
sind auch Sanierungen von Unternehmen in der Regel
kaum möglich.

Gleichwohl sind Rankings – speziell unter etwas
langfristigerer Perspektive – immer auch Ausdruck
von Leistung. Nun hat sich unsere Kanzlei zuletzt in
einigen Rankings recht ordentlich behauptet und wir
haben uns auf den vorderen Plätzen wiedergefunden.
Eines ist uns in diesem Zusammenhang wichtig:
Unsere gute Positionierung ist das Ergebnis von
Teamarbeit!

Nochmals: Dank an das ganze Team!

Top 10 Kanzleien Niedersachsen
aus „INDat-Report“, Januar 2014
Platz 1: Willmer & Partner Rechtsanwälte

Top 30 Kanzleien bundesweit
aus „INDat-Report“, Januar 2014
Platz 26: Willmer & Partner Rechtsanwälte

Top 300 Verwalter bundesweit
aus „INDat-Report“, Januar 2014
Platz 21: Dr. Malte Köster, RA, FA InsR
Platz 24: Dr. Christian Willmer, RA, FA InsR
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Überblick ausgewählte Verfahren

I

n den zurückliegenden Monaten sind uns viele spannende Mandate
übertragen worden. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, tragfähige Perspektiven zur Sanierung und zur Sicherung möglichst vieler Arbeitsplätze
zu realisieren. In nicht wenigen Unternehmen ist uns dies gelungen und
es wurde dabei deutlich, dass eine Insolvenz immer auch die Chance auf einen
Neubeginn beinhaltet. In den Verfahren, in denen eine Fortführung möglich war,
haben der Einsatz und die Loyalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Unternehmen entscheidend dazu beigetragen, das möglich zu machen.
Detaillierte Informationen über einzelne Verfahren und aktuelle News finden
Sie auf unserer Homepage unter www.willmer-inso.de.

INVESTORENPROZESS BEI
GAUSEPOHL GESTARTET
Der Geschäftsbetrieb der insolventen
Rindfleischsparte der Gausepohl Gruppe
ist stabilisiert. Zudem wurde ein strukturierter Investorenprozess gestartet. Das
Unternehmen beschäftigt in der Sparte in
Summe über 200 Mitarbeiter und erzielte
zuletzt einen Jahresumsatz von rund
150 Mio. Euro.

SCHUTZSCHIRM FÜR SCHNEEKOPPE
– DR. KÖSTER VORLÄUFIGER
SACHWALTER
Unter der Aufsicht des vom Gericht
bestellten vorläufigen Sachwalters
Dr. Malte Köster will das für Naturkost,
Säfte, Müslis und Diätprodukte für
Diabetiker bekannte Unternehmen seinen
Sanierungskurs fortsetzen.

GEFLÜGELSCHLACHTEREI SCHWARZ
AUS HEMMOOR WIRD ÜBERNOMMEN
Sanierende Übertragung auf Land- und
Bio-Geflügelschlachterei Hemmoor GmbH
sichert sämtliche 24 Arbeitsplätze.

VIER FRACHTER IN BREMEN
ZWANGSVERSTEIGERT
Insolvenzen der betreffenden Ein-Schiffsgesellschaften reihen sich in eine Vielzahl
von Schiffsfonds-Pleiten ein.

BLUMENGROSSHÄNDLER PIET
MEINEN STELLT INSOLVENZANTRAG
Unternehmen mit Hauptsitz in Stuhr
wurde 1972 gegründet und hat 50
Beschäftigte / zu den Großkunden
gehören u. a. Metro, Real, Edeka und
Kaufland.

SANIERUNGSLÖSUNG FÜR GEFLÜGELMASTANLAGEN IN SCHWERIN
UND VISBEK
Einer der größten Geflügelmastbetriebe
Deutschlands (550.000 Tierplätze) wird von
Konsortium aus Dinklage übernommen.

HAPPY END FÜR DELMENHORSTER
MAXX-KINO
Ab 2014 gehört das Haus zu den Utopia
Filmtheatern. Sicherung aller 30 Arbeitsplätze und Investitionen in die Umrüstung
auf Digitaltechnik.

INSOLVENTES PFLEGEHEIM ROSE
IN DÖRVERDEN IST GERETTET
Perfekta-Unternehmensgruppe übernimmt die Pflegeeinrichtung / Alle 60
Mitarbeiter werden weiter beschäftigt.

PERSONALDIENSTLEISTER PEPP
ÜBERNIMMT KERNBEREICH
VON IPS
40 Mitarbeiter wechseln zur PEPP GmbH
& Co. KG, die den Bereich „Professionals“
fortführt.

WEGEHAUPT-GRUPPE ÜBERNIMMT
ELTKOS GMBH
Die Wegehaupt-Gruppe aus Hannover hat
die Seelzer Firma ELTKOS übernommen.
Damit ist der Automobilzuliefererbetrieb
saniert.

DIE TURBULENZEN SIND ÜBER
STANDEN – FFT METALLTECHNIK
IST GERETTET
Geschäftsbetrieb an französischen
Investor verkauft / Metallbaubetrieb
in Neustadt bleibt erhalten.

JUWI MACMILLAN: FÜHRUNGSKRÄFTE ÜBERNEHMEN KERN
BEREICHE
Weiterführung des Betriebs über
„Management Buy Outs“ sichert
33 Arbeitsplätze.

AUS BEI VW-ZULIEFERER KNIGGE
AUS WOLFSBURG ABGEWENDET
Betrieb des Automobilzulieferers wird
durch PlasTec Germany übernommen.

ZECH GROUP ÜBERNIMMT
DSL LUFTTECHNIK
Kaufvereinbarung sieht Übernahme der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor /
Geschäftsbetrieb wird weitergeführt.

»Unser Ansatz lautet: Unternehmenserhalt und Sicherung von
Arbeitsplätzen statt Liquidation.«
Dr. Malte Köster

INSOLVENZANTRÄGE FÜR VIER GESELLSCHAFTEN DER PROTT-GRUPPE
Logistik-Gruppe erwirtschaftete zuletzt
einen Umsatz von rund 40 Millionen / rund
220 Mitarbeiter sind betroffen.

»Mit der Insolvenz eines Unternehmens ist nicht zwangsläufig dessen
wirtschaftliches Ende verbunden.«
Dr. Christian Willmer
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PERFEKTA-GRUPPE KAUFT
DÖRVERDENER ALTENHEIM
Nach rund einjähriger Fortführung des
Heimbetriebes sind stabile Perspektiven
für die 60 Mitarbeiter geschaffen.

NEUE PERSPEKTIVEN FÜR
STAHLBAUUNTERNEHMEN
ACHTERBERG
Nach rund sechs Monaten Fortführung gelingt die Sanierung des Bad
Zwischenahner Betriebes.

BREMERHAVENER RÖNNERGRUPPE ÜBERNIMMT MACOR
MARINE GMBH
Alle Arbeitsplätze bei MACOR bleiben

durch übertragende Sanierung zur
Verfahrenseröffnung erhalten.

FREIE SCHULE WIRD KATHOLISCH
Katholische Kirchengemeinde übernimmt
die insolvente Freie Schule in Verden und
will den Betrieb wieder aufnehmen.

ZUKUNFT DER INSOLVENTEN
CARITAS-ALTENPFLEGEHEIME IN
BREMEN GESICHERT
260 Mitarbeiter wechseln in eine neu
gegründete Tochtergesellschaft des Caritasverbandes, die den Geschäftsbetrieb
übernimmt.

PERSONALDIENSTLEISTER STANDBY
IST SANIERT
Alle rund 130 Arbeitsplätze der in Achim
und Verden ansässigen Personaldienstleistungsfirma „StandBy Nord“ bleiben
erhalten.

VERPACKUNGSFIRMA HENSEN
IST SANIERT
Übernahme des Bertriebes durch
Packoria UG & Co. KG. Arbeitsplatzerhalt für 59 Mitarbeiter. Einrichtung
einer Transfergesellschaft.

INSOLVENTE OPTIMARE-GRUPPE
IST SANIERT
Aerodata-Gruppe aus Braunschweig
übernimmt 40 Mitarbeiter / Einrichtung
einer Transfergesellschaft.

LUXEMBURGER FIRMA KAUFT
BRAUNSCHWEIGER ATRIUMCENTER
Das Atrium-Bummel-Center am Bahnhof
mit neuem Eigentümer / Luxemburger
Firma übernimmt drei Wohntürme samt
Ladenzeile.

ZWANGSVERSTEIGERUNG IN KÖLNCHORWEILER VORERST VOM TISCH
Stadt Köln will Aufschub nutzen,
um sozialverträgliche Lösung für rund
1.200 Wohnungen zu finden.

BAUFIRMA BUCK IST DURCH ÜBERTRAGENDE SANIERUNG GERETTET
Alle 80 Arbeitsplätze werden erhalten /
Gläubigerausschuss hat Plänen bereits
zugestimmt.

NEDEXCO LOGISTIK DEUTSCHLAND
GMBH IST GERETTET
Dasko-Konzern übernimmt insolventes
Unternehmen / Vollständiger Erhalt
des Standorts Wietzendorf samt aller
75 Arbeitsplätze.

BREMER WILLENBROCK-GRUPPE
ÜBERNIMMT SLUPINSKI GMBH
Transaktion umfasst den Hauptsitz
in Bremerhaven sowie die Standorte
Wilhelmshaven und Bersenbrück /
Zukunft für alle 40 Beschäftigten
gesichert.
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Praxisbericht

ESUG –
Viel Licht, aber auch Schatten

D

ie Regelungen des ESUG gehören
inzwischen zum Alltag von sanierungsbedürftigen Unternehmen, Insolvenzverwaltern, den zuständigen Gerichten
– und in zunehmendem Maße auch von Beratungsunternehmen. Die laufende Diskussion um die neuen
Regelungen ist vielschichtig, facettenreich und
farbenfroh – in Teilen jedoch auch (bewusst?) naiv.
Eine Zusammenfassung der relevanten Beiträge
ersparen wir uns an dieser Stelle. Bemerkenswert
ist dennoch eines: Insbesondere dann, wenn es um
die Unabhängigkeit des Verwalters geht, lässt nicht
selten die Schärfentiefe mancher Beiträge deutlich
nach.
Um nicht missverstanden zu werden: Die Stärkung
der Gläubigerrechte und die Beschleunigung des
(seit vielen Jahren im Insolvenzrecht verankerten)
Planverfahrens zur Sanierung sind per se eine wichtige Weiterentwicklung des klassischen Insolvenzrechts. Das Insolvenzrecht bietet heute einen breiten
Werkzeugkasten an Instrumenten, die – vorausgesetzt, sie werden richtig eingesetzt – dazu beitragen
können, erfolgreiches unternehmerisches Handeln
zu ermöglichen. Sind Sie aber eine Garantie für
eine erfolgreiche Sanierung? Sicherlich nicht. Recht
zutreffend wurde in verschiedenen Medienbeiträgen
konstatiert, dass auf den anfänglichen „Hype“ rund
um die Einführung der neuen Regeln eine gewisse
Ernüchterung gefolgt ist.
Uns interessieren jenseits der handwerklichen
juristischen Konstruktion vor allem die Sanierung
und die Erarbeitung stabiler Perspektiven für einen
möglichst großen Teil der Beschäftigten. Erhöhen sich
die Sanierungschancen durch das ESUG: Wunderbar.
Bietet das klassische Insolvenzverfahren die besten
Sanierungschancen: Dann eben so. Denn werden
Gläubiger in der Regel nicht dann am besten gestellt,
wenn ein Unternehmen weiter erfolgreich am Markt
agieren kann?
Mit Blick auf die weitere Debatte um das ESUG wäre
wünschenswert, dass die Regelungen des ESUG we-
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niger als neues Geschäftsfeld betrachtet oder sogar
als Marketingmaßnahme („Wir sind doch gar nicht
insolvent, zumindest nicht so richtig“) angeboten werden. Hier stehen in erster Linie die Insolvenzverwalter
in der Pflicht. Ihre Integrität bei der Anwendung der
Regelungen des ESUG wird darüber entscheiden, ob
es letztendlich mehr Licht oder mehr Schatten gibt.
Unsere eigenen Erfahrungen mit dem ESUG sind
bisher durchaus gemischt und bedürfen sicherlich
noch der weiteren Überprüfung. Eines hat sich für uns
aber bereits heute bestätigt: Mit den neuen Regelungen rückt die Integrität des Insolvenzverwalters mehr
denn je in den Fokus.
Für viele der zuständigen Gerichte bedeutet es einen
extrem hohen Aufwand, die Voraussetzungen eines
ESUG-Antrages zu prüfen. Ob der vorgeschlagene
Verwalter in der Tat unabhängig handelt? Schwer zu
beurteilen. Grundsätzlich lässt sich dies wohl am
deutlichsten an seinem Werdegang und an früheren
Verfahren ablesen. Hier spielt dann auch Vertrauen
eine Rolle. Was den Umgang mit Konflikten angeht:
Hier steht ein Langfristtest noch aus.
In einigen Verfahren der jüngsten Vergangenheit hat
sich schon angedeutet, dass zwischen Gerichten,
Gläubigerausschüssen und Verwaltern nicht zwangsläufig größtmögliche Einigkeit bestehen muss.
Wie immer sich die Dinge auch entwickeln mögen: Im
Jahr 2015 werden sich die Fälle, bei denen das ESUG
Anwendung findet, weiter häufen. Die Bandbreite wird
dabei wieder von der Nutzung des Vorschlagrechts
der Gläubiger bis hin zur kompletten Anwendung des
„Schutzschirms“ reichen.
Mythen werden sich als solche herausstellen und
echte Vorteile werden ebenfalls sichtbar werden.
Nicht zuletzt werden auch künftig viele Verwaltungen,
an deren Anfang ein Antrag auf Eigenverwaltung nach
dem neuen ESUG stand, im klassischen Insolvenzrecht zu Ende geführt werden.
Wir sind sicher, es bleibt spannend…

Neues aus der Kanzlei

Nicht nur bei Sanierungen zahlt
sich langer Atem aus

S

eit Studienzeiten fährt Kanzlei-Gründer Christian
Willmer Rennrad. In seiner Freizeit ist er bereits
einige Etappen der Tour de France nachgefahren.
Inzwischen hat seine Begeisterung auch seine Mitstreiter angesteckt und es hat sich bei Willmer & Partner eine
regelmäßige Rennradrunde etabliert.
Christian Willmer schätzt dabei insbesondere den Teamgedanken, der der Runde zugrunde liegt. So leiht er auch
gern eines seiner Rennräder aus, wenn neue KanzleiMitarbeiter Interesse am Rennradfahren zeigen.
Zudem betont er den gesundheitsfördernden Aspekt,
denn: „Das wichtigste Fahrradbauteil ist immer noch der
Fahrer.“

Prozesseffizienz als Kennzeichen
der gestiegenen Professionalisierung
der Insolvenzverwalter-Branche
Kanzlei-Zertifizierung ist ein zentraler Bestandteil des Qualitätsmanagements
bei Willmer & Partner

D

ie Insolvenzverwaltung zählt
zu den Branchen, die sich in
den letzten zwanzig Jahren mit
besonders hoher Dynamik weiterentwickelt haben. Neben neuen gesetzlichen
Rahmenbedingungen haben sich auch die
Abläufe in den Verwalterkanzleien stark
verändert. So ist die Arbeit eines Verwalters heute mit dem Arbeitsalltag früher
kaum noch zu vergleichen.
Um ein Höchstmaß an Qualität und
Expertise in der Bearbeitung von Insolvenzverfahren – insbesondere von
Unternehmensfortführungen – sicherzustellen, kommt es neben einem hochspezialisierten Team vor allem auch auf hohe

Prozesseffizienz bei den Abläufen in der
Verwalterkanzlei an. Insolvenzgerichte
und Gläubiger, aber auch die betroffenen
Unternehmen selbst, müssen darauf vertrauen können, dass ein Verwalter nicht
nur fachlich in der Lage ist, das Insolvenzverfahren im Sinne der gesetzlichen
Vorgaben zu bearbeiten, sondern eben
auch über die dazu nötigen personellen
Ressourcen und eingeübte Prozesse
verfügt.
Dass die auf das Insolvenzrecht spezialisierten Kanzleien in den letzten Jahren
deutlich an ihrer Prozesseffizienz gearbeitet haben, ist Ausdruck der zunehmenden
Professionalisierung der Branche.

Willmer & Partner ist bereits seit 2009 als
Kanzlei nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.
Darüber hinaus dokumentieren wir durch
das unserer Kanzlei 2013 vom Verband
der Insolvenzverwalter Deutschlands e.V.
(VID) verliehene Gütesiegel VID-CERT, dass
wir die strengen Grundsätze ordnungsgemäßer Insolvenzverwaltung sowie die
umfangreichen Berufsgrundsätze des VID
einhalten. Wir tragen mit diesen hohen
Standards unserem Selbstverständnis
Rechnung, in den uns übertragenen Insolvenzverfahren unsere volle Leistungsfähigkeit einzubringen. Denn eine erfolgreiche Sanierung hängt nicht zuletzt auch
von der Integrität und Professionalität
des bestellten Verwalters ab.
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Ohne »gläserne Decken«
Verden. Die norddeutsche Insolvenzverwalterkanzlei Willmer & Partner sieht den Veränderungen bei der Verwalterbestellung, die
mit Inkrafttreten des ESUG zu erwarten sind, gelassen entgegen. Das Team um den 49-jährigen Rechtsanwalt Dr. Christian Willmer
nimmt für sich in Anspruch, mit Sanierungskompetenz auch bei entscheidenden Gläubigern punkten zu können.
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Text: Sascha Woltersdorf
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Das, was theoretisch für alle VID-Mitglieder gilt, handhabt Willmer
& Partner auch in der Praxis: »Wir sind tatsächlich ausschließlich
auf dem Gebiet der Insolvenzverwaltung tätig.« Es gebe keine
Kanzlei-Konstruktionen, um Beratungsmandate oder Vertretungen
in Klageverfahren, die sich aus Insolvenzverfahren ergeben, wahrzunehmen. Auch das ESUG werde daran nichts ändern, betont RA
Dr. Christian Willmer.
Die 50 Mitarbeiter starke Kanzlei aus Verden bei Bremen verfügt über vier Insolvenzverwalter und ist an fünf Standorten in
Niedersachsen vertreten: Neben dem Hauptsitz sind es Hannover,
Neustadt, Vechta und Braunschweig. Hinzu kommen Büros im
nordrhein-westfälischen Moers und in Bremen. Zum Team gehören auch die Diplom-Wirtschaftsjuristen (FH) Stephan Lewerenz
und Tobias Hartwig, der ebenfalls als Insolvenzverwalter bestellt
wird. »Wirtschaftsjuristen«, so Willmer, »bilden einen Pfeiler unserer Sanierungserfolge. Die akademische Grundqualifikation kann
neben dem juristischen und dem betriebswirtschaftlichen konsequenterweise auch das wirtschaftsrechtliche Studium liefern.
Entscheidend ist, dass sich dann die Ausbildung in einer Insolvenzverwalterkanzlei anschließt.« Für alle Mitarbeiter gelte: »Die
Grenzen der eigenen Karriere setzt ausschließlich jeder für sich
selbst.« Die sprichwörtlichen »gläsernen Decken« gebe es nicht.
Für den in Essen geborenen Willmer war der Weg zum Insolvenzverwalter in Norddeutschland nicht vorgezeichnet. Nach Studium
und drei Jahren Anwaltstätigkeit in Saarbrücken mit berufsbegleitender Promotion brachte ihn letztendlich eine »freundschaftliche
Verbindung« in das knapp 20 Kilometer südlich von Bremen gelegene Verden an der Aller. Im Jahr 1995 lernte er den Onkel seines
Patenkindes kennen: Dr. Reinhardt Berner, Namensgeber der Sozietät Berner Fischer & Partner. Kurz darauf war Willmer überzeugt,
in die Kanzlei einzutreten.
In Verden mit Sitz des Landgerichts gab es damals keine Konkursverwalter, das Insolvenzgericht wurde »von Bremen aus versorgt«. So sei der Plan entstanden, ein Insolvenzverwalterbüro

aufzubauen. Auf das Insolvenzrecht hatte Willmer immer schon
»ein Auge« geworfen. »Besonders faszinierend finde ich, dass sich
große Bereiche des Rechts in der Insolvenz fokussieren.« Aus dem
»Generalisten«, der in Saarbrücken »für alles zuständig war, Wirtschaftsrecht, Strafrecht, Familienrecht«, wurde ein Insolvenzverwalter. Seine erste Unternehmensinsolvenz übernahm er zwei Wochen nach Verfahrenseröffnung. Im Fall der insolventen Metallbau
Hartig (1995) hatte der damalige Amtsrichter in der Akte »bitte
Willmer beauftragen« vermerkt. »Den Verwalter telefonisch oder
per Fax zu informieren, war damals nicht üblich. Und so nahm die
Akte ihren Weg und landete per Gerichtspost auf meinem Schreibtisch.« Dass zu diesem Zeitpunkt schon zwei Wochen vergangen
waren, habe seinen Ansporn nur vergrößert.
Anfang 2004 folgte die Ausgründung – ohne Reibungsverluste,
wie Willmer sagt. Berner Fischer und Willmer & Partner kooperieren
bis heute und nutzen gemeinsam eine Immobilie in Verden. Dies
liege an der »Struktur der handelnden Personen, die ich als tendenziell treu und nicht sprunghaft bezeichnen würde, das schließt
mich ein. Es gab keinen Streit – im Gegenteil.« Letztendlich sei es
die Unabhängigkeit des Insolvenzverwalters gewesen, wie sie § 56
InsO fordert, die zur Gründung der reinen Insolvenzkanzlei führte. »Wenn ich in einer großen klassischen Anwaltskanzlei arbeite,
dann besteht die Gefahr, dass aufgrund bestehender Mandate die
Unabhängigkeit gefährdet ist. Aber auch unterhalb dieser Schwelle nimmt der klassische Anwalt Rücksicht auf potenzielle Mandate,
auf gesellschaftliche Gepflogenheiten, auf sein Umfeld. Das sind
Rücksichtnahmen, die möglicherweise mit der Unabhängigkeit eines Verwalters nicht zu vereinbaren sind.«

Gefahr für Verwalterunabhängigkeit?
»Dieses hohe Maß an Unabhängigkeit«, so Willmer, »will ich
gemeinsam mit meinen 2009 hinzugekommenen Kanzleipartnern,
den Fachanwälten InsR Dr. Malte Köster und Mark Kampfenkel,

auch unter den geänderten Bedingungen des ESUG aufrecht erhalten.« Derzeit lege die Frage nach der Gläubigerbeteiligung allerdings »den Finger auf eine sensible Stelle«. Zwar müsse man
hinter den Sanierungsgedanken des ESUG «nur ein Ausrufezeichen
machen«. Nachdenklich stimme hingegen, dass einzelne Gläubiger, vor allem institutionelle, auf die Bestellung des Insolvenzverwalters weit größeren Einfluss nehmen können. Es stelle sich
damit die Frage, ob so die Unabhängigkeit und Neutralität des
Insolvenzverwalters nicht in Gefahr gerät. »Ich beobachte auch
Zusammenschlüsse von Insolvenzverwalterkanzleien mit Beratern
im weitesten Sinne vor dem Hintergrund, dass viele Berater schon
vorher sehr nah dran sind an einem insolventen Unternehmen und
auf diese Weise ebenfalls Einfluss nehmen können auf die Verwalterauswahl.«
Willmer & Partner bleibe auch künftig auf dem Weg, der in
der Vergangenheit erfolgreich gewesen sei. »Ich sehe unsere ganz
konkreten Chancen insbesondere darin, dass ein Mittelständler
typischerweise zunächst wahrnimmt, welcher regionale Verwalter
sich mit besonderer Sanierungskompetenz auszeichnet.« Auch
habe ein solches Unternehmen normalerweise ein Umfeld von
Beratern, zumindest einen Steuerberater. »Unternehmensberater,
das erfahre ich immer wieder aus Gesprächen, gehen davon aus,
dass ihr Mandat mit dem Insolvenzantrag endet, da Insolvenzverwalterkonzerne eine eigene Mannschaft mitbringen, die diese
Rollen ausfüllt.« Willmer behalte dagegen diejenigen an Bord, die
sich bislang »fruchtbringend« für das Unternehmen eingesetzt
haben. Das schließe das Beraterumfeld ein. Trotz der möglichen
Veränderung der Insolvenzverwalterlandschaft durch das ESUG,
vor allem durch den vorläufigen Gläubigerausschuss, sieht Willmer
deshalb gute Chancen. »Wir sind als Insolvenzverwalterkanzlei bei
Beratern und institutionellen Gläubigern bekannt, insbesondere
bei Kreditinstituten, die unsere Arbeit schätzen.«

Im oberen Drittel der Hannoveraner Liste
Laut Kanzlei-Statistik stehen rund 50 Prozent der Unternehmen
nach dem Verfahren als »dauerhaft saniert« da. Willmer: »Eine Sanierung ist nicht nur aus Sozialromantik heraus sinnvoll, Abwicklungsverluste zehren typischerweise jede Insolvenzmasse auf. Wir haben
in den zurückliegenden Jahren für die ungesicherten Gläubiger eine
Quote von durchschnittlich 13,3 Prozent erwirtschaftet.« Als weite-

»

6 Fragen an Christian Willmer

Erklären Sie einem Kind in einem Satz, was Ihr Beruf ist!
Wir helfen dabei, in Firmen, denen es nicht gut geht,
die Dinge so weit wie möglich wieder ins Lot zu bringen –
ist ein bisschen wie bei Notärzten.
Was kann Sie in Wut versetzen?
Gleichgültigkeit und fehlender Respekt vor menschlichen
Schicksalen.
Worauf möchten Sie in Ihrer Freizeit nie verzichten?
Auf anregende Gespräche – und auf eine frische Brise
im Gesicht.
Welche Begabung hätten Sie gerne?
Wenn ich schnell schwimmen könnte, würde ich mich zum
Triathlon anmelden.
Was war der klügste Rat, den Sie je bekommen haben?
Sei nicht zu ungeduldig. Alles hat seine Zeit. (Kohelet 3,1-8)
Ihr Motto?
Man kann immer etwas bewegen, daher nicht aufgeben.

«

ren Beleg für die Kompetenz des Teams wertet Willmer das Ranking
des Hannoveraner Amtsgerichts. Beim sogenannten »Hannoveraner
Modell« wird die Vorauswahlliste nach Verfahrensergebnissen und
Kanzleistruktur geordnet. Erfasst werden mit einem ausführlichen
Fragenkatalog die Verfahren einer Kanzlei über einen Zeitraum von
fünf Jahren. Das Ergebnis brachte die Einordnung in das obere Drittel der Hannoveraner Liste, mehr erfährt ein Verwalter nicht vom
Amtsgericht. Das bedeute eine regelmäßige Bestellung der Kanzlei,
was sich in jährlich etwa fünf bis zehn Unternehmensinsolvenzen
niederschlage. Dem Ranking der Landeshauptstadt stelle man sich
»ohne Furcht«, aber auch mit Kritik. »Es gibt neben den Eckdaten, die man abfragen kann, auch viele Unwägbarkeiten und weiche
Faktoren, die nicht zu erheben sind.« Ein weiterer Problempunkt sei, dass man bei der Leistungsbeurteilung immer von dem
»Ausgangsmaterial« ausgehen müsse, das der Insolvenzverwalter
vorgefunden hat. »Zudem nehmen die Insolvenzrichter selbst durch
die Vergabe von Verfahren einen Einfluss auf das Ranking.« Dies sei
den handelnden Personen aber bewusst.
Begrüßenswerterweise erhebe das Amtsgericht die Daten auf
der Basis aller Verfahren, nicht nur der Hannoveraner Bestellun-
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40 Köpfe 2014
aus „WirtschaftsWoche, 21. Dezember 2013“

4 Ve r wa lt e r & K a n z l e i e n
Im Gespräch mit Kanzleipartner Dr. Malte Köster (li.)
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>> Dr. Christian Willmer, Fachanwalt für Insolvenzrecht
(seit 2000) und Insolvenzverwalter (seit 1995), Partner der
Kanzlei Willmer & Partner; geboren 1962 in Essen; Studium
der Rechtswissenschaften an der Universität des Saarlandes,
Saarbrücken, 1. Jur. Staatsexamen 1989, 2. Jur. Staatsexamen
1991; 1990 bis 1995 Nebentätigkeit als Repetitor für die juristischen Lehrgänge Alpmann Schmidt in Saarbrücken, Trier,
Halle und Leipzig; 1992 Zulassung als Rechtsanwalt in Saarbrücken; 1994 Dissertation: »Die sog. Fortsetzungsfeststellungsklage ein rechtliches Nullum?!«, betreut von Prof. Dr. Dr.
h.c. Gerhard Lüke; 1995 Eintritt in die Kanzlei Berner Fischer
& Partner, 1997 Partner; 2004 Gründung der Kanzlei Willmer,
2009 Weiterführung der Kanzlei durch Gründung der Partnerschaftsgesellschaft Willmer & Partner. Bestellt von den AG Verden, Syke, Walsrode, Celle, Hannover, Wolfsburg sowie Trier,
Goslar, Gifhorn. Verfahren: H. T. S. GmbH (Autohöfe »Lohfeldener Rüssel« und Kirchheim); Großbäckerei Blanke (Grasberg
bei Bremen); Schleuter Maschinenbau GmbH (Oyten); Ludwig
Mack GmbH (Langwedel).
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gen. »Hier kommt nicht der Verdacht auf, einen Closed Shop zu
installieren. Das genaue Gegenteil soll erreicht werden: Jeder hat
die Chance, mit guten Verfahrensergebnissen auf die Liste zu kommen.« Einen positiven Effekt habe das Ranking obendrein: »Es
ist für alle Gerichte der Region interessant, zu sehen, dass der
Verwalter, den sie beauftragen, auch für das Gericht der Landeshauptstadt tätig ist.«

Marathon-Qualitäten und Tour de France
Privat schätzt Willmer eine »frische Brise« (siehe »6 Fragen
an ...«). Die liefert der Sport, der gern auch im Freien stattfinden

darf. Schon im Ruhrgebiet hat der gebürtige Essener die frische
Luft gesucht und gefunden – zum Beispiel beim Joggen um den
Baldeneysee. Eine Runde mit einem kleinen Schlenker war bereits
ein Halbmarathon. Seit Studienzeiten fährt der 49-Jährige außerdem Rennrad. Seit fünf Jahren verbringt er eine Woche Urlaubszeit mit Freunden, um einige Etappen der Tour de France nachzufahren, meistens Distanzen zwischen 140 und 220 Kilometer
pro Tag. In diesem Jahr gehören die berühmten »19 Schleifen«
vom Berganstieg nach L´Alpe d´Huez zum Programm. Nach wie vor
gelte: »Das wichtigste Fahrradbauteil ist immer noch der Fahrer.«
Auch in der Unternehmensinsolvenz sieht sich Willmer als Mann
mit Marathon-Qualitäten. Im Fall der Großbäckerei Blanke aus
Grasberg bei Bremen lag die Fortführungsdauer bei 26 Monaten.
Und bei Willmers erstem großen Verfahren – der Insolvenz der
Druckerei Ludwig Mack GmbH (1996) – blieb er dem Unternehmen
mehr als ein Jahrzehnt »sehr intensiv und persönlich verbunden«.
Während der eigentlichen Verfahrenszeit von anderthalb Jahren
sei die Kanzlei mehr oder weniger in das kriselnde Unternehmen
verlagert worden. »Die Chef-Sekretärin der GmbH war in dieser
Zeit eigentlich die Sekretärin des jungen Insolvenzverwalters.«
Obendrein übernahm Willmer im Zuge der Unternehmenssanierung
auch die Führung eines neu geschaffenen Beirats der GmbH. Diese
Aufgabe endete nach 14 Jahren im Jahr 2011. Grund: Bei der
Mack GmbH sei nicht nur wie üblich die Passivseite saniert worden. Um schon im Insolvenzverfahren Überschüsse erwirtschaften
zu können, habe man einen Haustarifvertrag geschlossen, der für
die Arbeitnehmer einen Verzicht auf Jahressonderleistungen, Teile des Gehalts und die Abgeltung von Überstunden bedeutete.
»Die traditionell hohen Löhne im Bereich der damaligen IG Medien passten einfach nicht zu einer kriselnden Endlosdruckerei auf
dem Land.« Als Gegenleistung wurde ein Beirat geschaffen, um
die Geschäftsführung zu überwachen mit dem Ziel, Überschüsse
im Unternehmen zu belassen und der stetigen Modernisierung des
Maschinenparks zu Gute kommen zu lassen.
Auch aus einem ganz anderen Grund seien mitunter längere
Unternehmensfortführungen notwendig: Der Generationswechsel, das klassische Thema für den Mittelstand, müsse oft begleitet werden. »Graue Eminenzen im Hintergrund, die entscheidende Fäden nicht aus der Hand geben wollen«, seien für den
Nachfolger nicht immer hilfreich. Da könne die Insolvenz der Anlass sein, einen möglicherweise überfälligen Generationswechsel
einzuleiten. »Dann muss man das eine oder andere vermittelnde
Wort sprechen, um einen Neustart zu ermöglichen. Das ist keine
Seltenheit, obwohl es nicht zu den Kernaufgaben eines Insolvenzverwalters gehört.« «
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Aufsatz-Serie
„Insolvenzrecht für Greenhorns“
aus der Fachzeitschrift InsbürO

W

ir beziehen nicht nur die maßgeblichen insolvenzrechtlichen Fachzeitschriften und sind hierdurch sowohl über
aktuelle Entwicklungen in der insolvenzrechtlichen Praxis,
als auch über den Stand der wissenschaftlichen Diskussion stets
bestens informiert, sondern wir beteiligen wir uns auch durch regelmäßige Veröffentlichungen aktiv am wissenschaftlichen Diskurs. Aus
der jüngeren Vergangenheit sind die Beiträge gleich mehrerer Kollegen
aus unserer Kanzlei für die Aufsatz-Serie „Insolvenzrecht für Greenhorns“ der Praktikerzeitschrift InsbürO hervorzuheben: So haben sich
Stephan Lewerenz, Tobias Hartwig und Dr. Christan Willmer beispielsweise mit so unterschiedlichen Themen wie den Eröffnungsgründen
(Heft 11/2013), den Auskunfts- und Mitwirkungspflichten des Schuldners (Heft 4/2014) sowie der Verwertung von Immobilien (Heft 7/2014)
beschäftigt. Aktuelle Publikationen finden Sie daneben regelmäßig auf
unserer Kanzleihomepage unter Aktuelles/Veröffentlichungen.
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7. BMW-Firmenlauf
in Bremen

Willmer & Partner unterstützt
das soziale Projekt „Schüler+Lotse“

Gelungenes Teamevent der Willmer & Partner-Laufgruppe

G

aus „Weser Kurier, 29. Juni 2013“

emeinsam mit rund 2.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat die seit fünf Jahren bestehende Laufgruppe
von Willmer & Partner am 7. Bremer BMW-Firmenlauf
teilgenommen. Angefeuert wurden die Läuferinnen und Läufer
auf der insgesamt 5,1 Kilometer langen Strecke von weiteren
Kolleginnen und Kollegen, die sich spontan am Wochenende zur
Unterstützung mit auf den Weg nach Bremen gemacht hatten.

U

m Kindern zu helfen,
den Einstieg in die Schule
erfolgreich zu meistern,
wurde 2013 das ehrenamtliche Projekt „Schüler+Lotse“ ins Leben
gerufen. Willmer & Partner begleitet das
Projekt seit dem Start.
Das Projekt ist präventiv angelegt und
beginnt vor der Einschulung. Wenn
Erzieher/-innen einen Unterstützungsbedarf bei einem Kind erkennen, nehmen sie zuerst Kontakt mit den Eltern
auf und stellen diesen das Projekt
„Schüler+Lotse“ vor. Wünschen die Eltern
eine Hilfestellung, sucht die Projektkoordinatorin einen geeigneten „Lotsen“,
der auf die individuellen Bedürfnisse des
Kindes eingehen kann. Nach dem Motto:
„Eine Stunde ist besser als keine Stunde“ wird das Kind dann eine Stunde pro
Woche ein Jahr lang durch den „Lotsen“
begleitet. Die Unterstützung kann sich
dabei auf das Führen der Schulhefte oder
die Ordnung der Schultasche richten,
ebenso wie auf Hilfe bei den Hausaufgaben oder auf die Unterstützung der Eltern
bei Kontakten zu den Lehrern – ganz nach
dem individuellen Bedarf des Kindes.

Die Erfahrungen des ersten Jahres waren,
ebenso wie die Resonanz der Kinder und
der Eltern, durchweg positiv. Die geförderten Kinder haben den Schulanfang
gestärkt absolviert.
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Nach der Teilnahme am Spendenlauf genossen die Läufer und
ihre Fans gemeinsam den Tag in Bremen bei herrlichstem
Sommerwetter.

Der Widerspruch des Arbeitnehmers nach
§ 613a Abs. 6 BGB als Sanierungsinstrument
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ine Sanierung im Insolvenzverfahren erfolgt häufig im Wege der
übertragenden Sanierung. Diesem
Modell kann allerdings § 613a BGB
entgegenstehen, wonach die bestehenden Arbeitsverhältnisse des veräußerten
Betriebes auf den Erwerber übergehen.
Da in vielen insolventen Unternehmen
jedoch eine Überbeschäftigung besteht, knüpfen potenzielle Investoren
ihr Übernahmeinteresse nicht selten an
die Voraussetzung einer verkleinerten
Belegschaft.
Traditionelle Wege zur Lösung des
Problems sind betriebsbedingte Kündigungen oder die Bildung einer Transfergesellschaft. Zur Sicherung stabiler
Perspektiven für die Arbeitnehmer bietet
eine Transfergesellschaft weitreichende
Vorteile, gleichwohl sind die Kosten nicht
zu unterschätzen. Bei der Durchführung
ist erfahrungsgemäß pro Monat mit

Kosten in Höhe von 50-60% der vormaligen Personalkosten zu kalkulieren.
Was aber tun, wenn die Mittel für die Einrichtung einer Transfergesellschaft nicht
ausreichen?
Ein kreativer, wenn auch sehr spezieller
Lösungsansatz basiert auf dem Einsatz
des Widerspruchsrechts der Arbeitnehmer nach § 613a Abs. 6 BGB. Danach kann
der Arbeitnehmer dem Übergang seines
Arbeitsverhältnisses widersprechen. Der
wirksam erklärte Widerspruch schließt
den Übergang des Arbeitsverhältnisses
aus. Widersprechen angesichts fehlender
alternativer Sanierungsmöglichkeiten alle
Arbeitnehmer eines Betriebes, erfolgt die
übertragende Sanierung, ohne dass ein
einziges Arbeitsverhältnis auf den Käufer
übergeht. Dieser kann im Nachgang neue
Arbeitsverhältnisse entsprechend der
Bedürfnisse des sanierten Unternehmens
abschließen.

In der Literatur wurde der Einsatz des
Widerspruchs als Sanierungsinstrument
bisher noch nicht diskutiert. In der Praxis
wurde dieses Modell jedoch bereits bei
drei von unserer Kanzlei betreuten Insolvenzverfahren erfolgreich eingesetzt.
Zu beachten ist, dass mit Blick auf andere
Sanierungslösungen ein Subsidiaritätsverhältnis besteht. Steht ein anderes
effektives, aber milderes Mittel zur Sanierung des Unternehmens zur Verfügung, so
ist dieses vorzuziehen. Speziell unter sehr
schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen hat sich die Widerspruchslösung
dennoch als leistungsfähiges Sanierungsinstrument erwiesen.
Hinweis:
Ein Fachaufsatz von Dr. Christian Willmer
und Dr. Simone Fuchs zu diesem Thema
erscheint in Kürze.
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