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Kongresse & Tagungen

Herausfordernd, aber 

nicht hoffnungslos

Königstein. Im Zeichen von Inflation und Energiekrise stand die 16. Jahrestagung der Gesellschaft für Restrukturie-

rung – TMA Deutschland e. V., die am 10.11.2022 in Königstein im Taunus mit über 200 Teilnehmern stattfand. Deutlich 

wurde bei der Konferenz zudem, dass das Thema ESG endgültig in der Restrukturierungsbranche angekommen ist. Darüber 

hinaus ging es in den parallel veranstalteten drei Facharbeitskreisen um die Harmonisierung des Insolvenzrechts inner-

halb der EU – hier wird für Anfang Dezember ein Legislativvorschlag der Kommission erwartet – und um Trends bei der 

finanziellen Restrukturierung. 

Text: Rechtsanwalt Christian Staps, Heuking Kühn Lüer Wojtek

Oliver Kehren (Morgan Stanley), Vorsitzender des Vorstands 

der TMA Deutschland, zog in seiner Begrüßungsansprache für 

die TMA Deutschland ein positives Fazit für das laufende Jahr. 

Er nannte die hohen Teilnehmerzahlen der TMA-Stammtische 

sowie der Veranstaltungen der TMA NOW und der TMA NextGen. 

Besonders hob Kehren die beiden Cross-Border-Events im On-

lineformat mit der TMA Chicago/Midwest und der TMA Detroit 

sowie mit der TMA Turkey im Frühjahr hervor, zu denen sich über 

200 Teilnehmer eingewählt hatten. Die Stellungnahme der TMA 

zum Entwurf einer »Checkliste für Restrukturierungspläne nach 

§  16 StaRUG«, der Vorschlag der TMA einer vorübergehenden 

Verkürzung des Prognosezeitraums im Rahmen der Überschul-

dungsprüfung gegenüber dem Bundesministerium der Justiz so-

wie die Stellungnahme der TMA zum Entwurf einer Formulie-

rungshilfe für insolvenz- und sanierungsrechtliche Vorschriften 

zur Abmilderung von Krisenfolgen seien von der Presse aufge-

griffen worden und hätten dazu geführt, dass die TMA Deutsch-

land in den Medien in diesem Jahr präsent gewesen sei wie nie 

zuvor. Für das kommende Jahr kündigte Kehren einen Stamm-

tisch in Düsseldorf am 07.02.2023 zur »Zombiestudie« von A. T. 

Kearney an. Ferner wies er darauf hin, dass die TMA Deutsch-

land im Juni 2023 Gastgeber der TMA Europe Conference im 

Hamburger Hotel Atlantik sei.

Den in der gegenwärtigen Situation mit besonderer Spannung 

erwarteten volkswirtschaftlichen Ausblick gab wieder Prof. Dr. Dr. 

h. c. Lars P. Feld, Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre 

an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und Direktor des Wal-

ter Eucken Instituts. Der Vortragstitel des Referenten, der seit 

diesem Jahr auch persönlicher Beauftragter von Bundesfinanz-

minister Christian Lindner für die gesamtwirtschaftliche Entwick-

lung ist, lautete »Zeitenwende – Wendezeiten: Wirtschaftspoli-

tik in einem veränderten Umfeld«. Moderiert wurden der Vortrag 

und die sich anschließende Diskussion von RA Frank Grell 

(Latham & Watkins), Vorstand der TMA Deutschland. Fragen konn-

ten die Veranstaltungsteilnehmer auch dieses Mal wieder mittels 

eines Onlinetools stellen. Feld erläuterte, sowohl in der Finanz- 

als auch in der Corona-Krise sei eine expansive Reaktion der Geld- 

und Finanzpolitik angezeigt gewesen. In der heutigen Energiekri-

se präsentiere sich die Situation allerdings anders. Der Grund 

dafür sei die Inflation. Feld zeigte, dass die Inflation seit Grün-

dung der EZB immer bei circa 2 % gelegen habe, nun liege sie in 

Europa bei über 10 % und auch ohne Energiekosten bei 7 %. In-

nerhalb der EU-Mitgliedstaaten bestünden Unterschiede. So be-

trage die Inflation in Frankreich aufgrund des dort frühzeitig ein-

geführten Gaspreisdeckels nur 7 %, in den baltischen Staaten 

dagegen über 20 %. Die Inflation lasse sich nicht allein auf den 

Ukraine-Krieg schieben, sondern habe bereits früher begonnen. 

2021 habe sie im Euroraum 4 % betragen, in den USA 6 %. Feld 

erklärte, Preissteigerungen alleine bewirkten keine Inflation, es 

müsse vielmehr auch Liquidität vorhanden sein. Dafür habe die 

weltweit (mit Ausnahme von China) expansive Fiskalpolitik, fi-

nanziert durch eine expansive Geldpolitik, gesorgt. Diese Politik 

sei richtig gewesen, sei aber zu lange beibehalten worden. Der 

Sachverständigenrat rechne in Deutschland für 2022 mit 8 % In-

flation, für 2023 mit 7,4 %. Allerdings könne es zu Prognoseab-

weichungen kommen. Es sei nicht damit zu rechnen, dass die In-

flation 2024 auf 2 % zurückgehe, was die Dauer des Preisanstiegs 

auf vier Jahre verlängert. Normale Inflationszyklen dauerten sie-

Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld
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ben bis zehn Jahre. Die Notenbanken hätten mit Erhöhungen des 

Leitzinses reagiert. Im Fall der Fed werde damit gerechnet, dass 

der Leitzins von 4 auf 5 % erhöht werde und damit seinen Peak 

erreiche. Für die EZB gehe man davon aus, dass der Leitzins im 

nächsten Jahr auf 3 % angehoben werde und dann wieder sinke. 

Allerdings könnten sich die Märkte täuschen. In den USA sei die 

Inflation hartnäckig. Komme es zu weiteren Zinsschritten der Fed, 

müsse die EZB nachziehen. Die Zinsschritte sind laut Feld aber 

richtig. Für Deutschland sei 2023 eine Rezession zu erwarten. Das 

1. und das 3. Quartal 2022 seien besser verlaufen als gedacht, 

weil es im Sommer noch zur Erfüllung von Konsumwünschen ge-

kommen sei. Für den Winter sei aber mit einer Rezession zu rech-

nen. Diese werde – unter bestimmten Voraussetzungen – mit ei-

nem Rückgang von –0,4 bis –0,2 % aber mild ausfallen. Laut Feld 

handle sich um eine normale Rezession und nicht um den 

»schwersten Einbruch der Wirtschaftsgeschichte«. Vorausset-

zung hierfür sei allerdings, dass es nicht zu einer Rationierung 

von Gas komme. Er sprach sich klar gegen die vom Sachverstän-

digenrat befürworteten zeitlich befristeten Steuererhöhungen 

aus. Der Staat gewöhne sich an höhere Steuereinnahmen, eine 

zeitliche Befristung von Steuern funktioniere daher praktisch 

nicht. Als Beispiel hierfür nannte er den Solidaritätszuschlag. 

Feld befürwortete eine dezidiert restriktive Geldpolitik, die ei-

nen positiven Realzins produziere. Der Expansionsgrad der Fi-

nanzpolitik müsse abnehmen und dürfe die Geldpolitik nicht 

konterkarieren. Steuererhöhungen schränkten die Investitions-

tätigkeit ein und blieben nicht temporär. Die Entlastungspake-

te setzten einen Ausgabenimpuls. Die gesamte Wirtschaftspoli-

tik müsse eine Angebotspolitik sein. Wenn Energie fehle, dürften 

nicht Energiequellen abgeschaltet werden. Feld sprach sich für 

eine Änderung der Energiepolitik aus. Fracking müsse erlaubt 

und die AKW-Laufzeiten müssten verlängert werden. Gleichzei-

tig müsse der Ausbau erneuerbarer Energien forciert werden. Der 

Referent plädierte dafür, neue Handelsverträge zu schließen, um 

den Wohlstandsverlust zu kompensieren, zu dem der Wegfall 

Russlands als Handelspartner führe. Außerdem gelte es, die Mi-

grationspolitik zu verbessern, es herrsche Arbeitskräftemangel 

auch bei den unqualifizierten Arbeitskräften. Ferner seien Steu-

ersenkungen notwendig. Die hohen Energiepreise seien ein 

Wettbewerbsnachteil, der kompensiert werden müsse, Deutsch-

land dürfe nicht auch bei den Steuern führend werden.

Im Anschluss verlieh Eva Ringelspacher (Deloitte), Vorstand 

der TMA Deutschland und Vorsitzende des TMA-Zertifizierungsaus-

schusses, das Qualitätssiegel »Gesellschaft für Restrukturierung – 

TMA Deutschland e. V. GEPRÜFT« an den Zertifikatslehrgang »Cer-

tified International Turnaround Professional« der Fachhochschule 

Kufstein/Tirol unter der Leitung von Prof. Dr. Markus W. Exler.

Nach der Kaffeepause folgten Grußworte der TMA Global durch 

Janey Mitnick, President TMA Global, und Scott Stuart, Esq., CEO 

TMA Global, die Ringelspacher in ihrer Funktion als President der 

TMA Europe den Teilnehmern vorstellte. Sowohl Mitnick als auch 

Stuart hoben die große Bedeutung hervor, die das internationale 

Wachstum für die TMA habe.

Ge- und Verbote der EU-Regularien 

würgen Innovation ab

Hiernach kündigte RA Kolja von Bismarck (Sidley Austin), 

Vorstand der TMA Deutschland, Dr. Nikolaus von Bomhard (Mu-

nich Re) an, der mit einem Impulsvortrag mit dem Titel »ESG – 

des Guten zu viel?« eine Paneldiskussion zum Thema ESG (Envi-

ronmental, Social, Governance) einleitete. Von Bomhard 

konzentrierte sich dabei auf das »E«. Er betonte, dass neben 

dem Klima auch andere Umweltaspekte wie die Biodiversität zu 

berücksichtigen seien. Das »Ob« sei beim Klimaschutz trotz 

Themen wie Sicherheit, Energie oder Inflation keine Frage mehr. 

Generell wünschte sich von Bomhard für Europa bei dem Thema 

mehr Pragmatismus. Die Ge- und Verbote der EU zögen mit gro-

ßem Aufwand verbundene Transparenz- und Reportingpflichten Fo
to
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TMA-Vorsitzender Oliver Kehren

Dr. Nikolaus von Bomhard

Janey Mitnick

RAin Dr. Marlene Ruf Dr. Rainer Bizenberger
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nach sich. Dabei stelle sich die Frage, ob das hierfür aufgewen-

dete Geld nicht besser in den Klimawandel investiert werden 

könne. Die Ge- und Verbote würgten Innovation und Fortschritt 

ab. Folge der detailverliebten Regelungen sei »Greenwashing«  – 

Unternehmen täten das Notwendige (»Tick the box«) und zeig-

ten dies nach außen, ohne dass ihnen das Thema aber wirklich 

wichtig sei. Bei der Munich Re beschäftige sich man sich schon 

sehr lange mit dem Klima. Das sei durchaus mit einem Reputa-

tionsgewinn für das Unternehmen verbunden. Die Entschei-

dung, wie mit dem Thema umzugehen ist, sei aber immer eine 

bewusste gewesen. Zur Frage, ob die Atomenergie unverzicht-

bar ist, wies von Bomhard darauf hin, die Munich Re prüfe auch, 

wie wahrscheinlich ein Schaden sei. Die Schadenserwartung sei 

im Bereich der Atomenergie klein, im Chemiebereich etwa droh-

ten viel größere Risiken. Von Bomhard merkte an, dass die Po-

litik dazu neige, Probleme in den Schoß der Finanzindustrie zu 

werfen. Das liege daran, dass die Politik nicht in der Lage sei, 

global wirkmächtige Regelungen zu erlassen. Die Unternehmen 

seien mit ihrer globalen Reichweite entsprechend aufgestellt. 

Von Bomhard wiederholte, am »Ob« des Klimaschutzes werde 

nicht gezweifelt, allerdings seien die Regelungen an der einen 

oder anderen Stelle etwas übertrieben. Teilnehmer der anschlie-

ßenden Paneldiskussion waren neben von Bomhard Florian Ka-

wohl (Bayside Capital), Tobias Keil (Standard Profil Group) und 

Tariq Noori (DZ Bank). Tobias Bahnsen (Shell) hatte seine Teil-

nahme krankheitsbedingt absagen müssen. Moderiert wurde die 

Diskussion von Timo Kamp (McKinsey & Company), Vorstand der 

TMA Deutschland. Auch im Panel waren die umfangreichen Re-

portingpflichten und die damit verbundenen Kosten ein Thema. 

Die EU-Taxonomie wurde als »bürokratisches Monster« bezeich-

net. Für Dax-Unternehmen sei die Erfüllung der Berichtspflich-

ten wohl eher zu leisten als für kleinere Unternehmen. Aus In-

vestorensicht sei die Liste der Unternehmen, in die nicht 

investiert werden könne, durch ESG länger geworden. Ergebe die 

Prüfung, dass ein Unternehmen nicht nachhaltig ist, sehe man 

eben von einem Investment ab. Deutlich wurde auch, dass Glo-

bal Sourcer vor dem Problem stehen, dass sich Kundenanforde-

rungen im Hinblick auf Zero Emissions nicht ohne Weiteres bei 

den Lieferanten durchsetzen ließen. Ein Unternehmen müsse 

beim Thema ESG nicht notwendig auf Platz 1 landen, eine Plat-

zierung im ersten Drittel genüge.

Nach dem Lunch folgte eine von Dr. Gerd Sievers (Roland Ber-

ger), Vorstand der TMA Deutschland, moderierte Paneldiskussion 

zum Thema »Überleben in energieintensiven Branchen«. Teilneh-

mer waren Thomas Dippold (SGL Carbon), Dr. Karsten Derks (Me-

tall-/verarbeitende Industrie), Christoph Martin (ThyssenKrupp 

Steel) und Thomas Birr (E.ON). Letzterer hielt zunächst einen Im-

pulsvortrag mit dem Titel »Energieumfeld Deutschland – strategi-

sche Herausforderungen aus Sicht eines europäischen Energieun-

ternehmens«. Birr sagte, es finde eine Zeitenwende von einer Ära 

der Stabilität hin zu einer Ära der Volatilität statt. Er erläuterte 

die Transformation von E.ON über zehn Jahre ab 2010 von einem 

voll integrierten Energieversorger hin zu einem reinen Downstrea-

mer. Eckpfeiler der 2021 festgelegten Strategie seien Sustainabi-

lity, Digitalisation und Growth. Nachhaltigkeit bezeichnete Birr 

als Wettbewerbsvorteil. Die Dekarbonisierung der Energiewirt-

schaft funktioniere nur mit Digitalisierung. Wachstum verspreche 

man sich bei Wasserstoff und der Elektrifizierung des Straßenver-

kehrs. Birr prognostizierte, dass die Energiepreise hoch bleiben 

würden. Die Eingriffe der Politik in den Markt, um die Wettbe-

werbsfähigkeit kurzfristig zu sichern und sozial Schwache zu stüt-

zen, seien richtig. Die Strompreisbremse beende die Liberalisie-

rung des Energiemarkts. Die Regulierung sei epochal und werde 

die Krise überdauern. Ein Thema der anschließenden Paneldiskus-

sion war, wie energieintensive Unternehmen auf die steigenden 

Kosten reagieren können. Als energieintensive Unternehmen wur-

den solche bezeichnet, bei denen die Energiekosten mindestens 

10 % der Herstellungskosten betragen. Zum Teil habe man sich in 

der Vergangenheit gegen steigende Preise abgesichert. Laufe die-

se Sicherung aus, müsse man die Kapazitäten anpassen oder auf 

(v. li.) Thomas Birr, Moderator Dr. Gerd Sievers, Christoph Martin, Dr. Karsten Derks, Thomas Dippold

Kongresse & Tagungen
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andere Energieträger ausweichen. Dazu zählten etwa Öl oder Holz, 

Wasserstoff könnte allenfalls mittelfristig helfen. Zudem würden 

erhöhte Kosten über häufigere Preiserhöhungen weitergegeben. 

Zum Teil seien die Möglichkeiten hierzu aber limitiert, insbeson-

dere wenn es sich bei den Kunden ebenfalls um energieintensive 

Unternehmen handle. Es wurde die Auffassung vertreten, dass in 

Deutschland und Europa noch nicht alle Register gezogen seien. 

So sei etwa das Groninger Gasfeld in den Niederlanden noch nicht 

ausgefördert. Auch für CCS (Carbon Capture and Storage) gebe es 

keinen Plan, obwohl es sich bei den aktuellen Preisen durchaus 

rechne. Sievers schloss die Diskussion mit dem Fazit, dass die Si-

tuation für energieintensive Unternehmen herausfordernd, aber 

nicht hoffnungslos sei. Man könne im energieintensiven Umfeld 

in Deutschland wirtschaften.

Weitere Harmonisierung des 

Insolvenzrechts in der EU 

Nach einer Kaffeepause folgten schließlich die TMA-Fachar-

beitskreise. Das Thema des Facharbeitskreises Restrukturie-

rungsrecht unter Leitung von Grell sowie RA Dr. Marvin Knapp 

(Freshfields Bruckhaus Deringer) und RA Dr. Patrick Schulz 

(Sidley Austin) lautete »EU-Harmonisierung des Insolvenz-

rechts – Auswirkungen auf Restrukturierungen«. Grell führte 

kurz in das Thema ein und kündigte den Vortragenden, Prof. Dr. 

Stephan Madaus von der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-

tenberg, an. Bei der grenzüberschreitenden Harmonisierung des 

Insolvenzrechts handle es sich um ein älteres EU-Projekt. Ein 

Gesetzesvorschlag existiere noch nicht. Madaus sei Mitglied der 

Expertengruppe, die in den Jahren 2020/2021 hierzu getagt 

habe. Mit einem Legislativvorschlag der Kommission sei in der 

ersten Dezemberwoche zu rechnen. Madaus sprach zunächst 

über die Grundströmung zur Harmonisierung des Insolvenz-

rechts innerhalb der EU. Sie sei Teil der Vervollständigung des 

EU-Binnenmarkts. Man müsse die Risiken eines Ausfalls des Ge-

schäftspartners abschätzen können. Hierzu bedürfe es eines 

einheitlichen und vorhersehbaren Insolvenzrechts. Das Ideal-

bild eines vereinheitlichten Insolvenzrechts mit universeller 

Geltung sei aber in der Realität nicht umzusetzen. Das europä-

ische Insolvenzrecht sei daher bislang internationales Zivilver-

fahrensrecht und Kollisionsrecht. Nun habe man aber die mate-

rielle Insolvenzrechtsharmonisierung wieder aufgegriffen, 

bestimmte Grundparameter sollten vereinheitlicht werden. Mit 

der Harmonisierung der präventiven Restrukturierung habe man 

sich von den Kernthemen des materiellen Insolvenzrechts ver-

abschiedet, wohl deshalb, weil in diesem Bereich eine Harmoni-

sierung politisch durchsetzbar gewesen sei. Madaus gab im Fol-

genden einen Überblick über den Stand der Umsetzung der 

Restrukturierungsrichtlinie in Europa. Demzufolge haben einige 

Mitgliedsländer die Richtlinie innerhalb der Frist umgesetzt, 

während andere die Jahresverlängerung in Anspruch genommen 

haben. In einigen Ländern befinde sich die Umsetzung noch im 

Gesetzgebungsverfahren. In Deutschland habe man bei der Um-

setzung den Vorteil gehabt, dass man im Wesentlichen den 

schon bekannten Insolvenzplan vor die Insolvenz habe ziehen 

können. In anderen Mitgliedstaaten hingegen sei die Abstim-

mung in Gruppen bislang nicht bekannt gewesen. Madaus verglich 

sodann die präventiven Restrukturierungsverfahren innerhalb der 

EU unter verschiedenen Parametern (Zugang, Moratorium, Ein-

griffsmacht, Plan, Verfahren, IPR/IZVR). Die weitere Harmonisie-

rung des Insolvenzrechts, zu der die Expert Group on Restruc-

turing and Insolvency Law 2020/2021 getagt habe, beruhe auf 

dem Capital Markets Union Action Plan. Action 11 sehe die Kon-

vergenz im Insolvenzrecht vor. Die zu harmonisierenden Berei-

che seien die Eröffnungsgründe, das Ranking vornehmlich von 

Sicherheiten, die Insolvenzanfechtung, das Asset Tracing und 

die Bewertung von Assets. Mit einem Kommissionsvorschlag sei 

am 07.12.2022 zu rechnen. Der mögliche Inhalt – insbesondere 

ob es sich um eine Richtlinie oder eine Empfehlung handeln wer-

de  – sei unklar. Grell schloss den Facharbeitskreis mit dem Hin-

weis, dass die TMA, wenn der Vorschlag vorliegt, eine mögliche 

Stellungnahme diskutieren müsse.

Das Thema des von Sievers, Dr. Rainer Bizenberger (AlixPart-

ners) und Rüdiger Wolf (Boston Consulting Group) geleiteten und 

parallel abgehaltenen Facharbeitskreises Restrukturierungsbera-

tung lautete »ESG und aktuelle Entwicklungen im Restrukturie-

rungsumfeld«. Der Facharbeitskreis Kapitalmarkt und Finanzre-

strukturierung befasste sich unter Leitung von RA Dr. Leo Plank 

(Kirkland & Ellis) und Dr. Max Mayer-Eming (PJT Partners) mit 

»Trends in Financial Restructuring«, es referierten RAin Dr. Mar-

lene Ruf (Kirkland & Ellis) und Paul Hauschild (PJT Partners). «

Prof. Dr. Stephan Madaus
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Frankfurt am Main. Zur nationalen Gesetzgebung und zu den EU-Harmonisierungsplänen hat TMA Deutschland e. V. 

jüngst Position bezogen. Peter Reuter fragte den TMA-Vorstandsvorsitzenden Oliver Kehren, an welchen Stellen TMA 

Änderungen vorgeschlagen hatte und er weiterhin Handlungsbedarf sieht. 

INDat Report: Die EU-Kommission stellt im Dezember ihre Plä-

ne für eine weitere Harmonisierung der Insolvenzrechte vor, dazu 

soll eine sog. Pre-pack-Option gehören, wie sie bereits in Frank-

reich, in Polen und im UK besteht. Welche Komponenten müssten 

bei der späteren Umsetzung ins deutsche Recht enthalten sein, 

damit sich dieses Instrument als praxistauglich erweist?

Kehren: Ein Pre-pack ist eigentlich nichts anderes als eine in 

den wesentlichen Sanierungsbeiträgen vorverhandelte finanz-

wirtschaftliche Restrukturierung. Theoretisch könnte das auch 

in deutschen Restrukturierungen passieren, sowohl im Rahmen 

eines vorinsolvenzlichen Verfahrens nach dem StaRUG als auch 

in Insolvenzverfahren, insbesondere in den sog. Schutzschirm-

verfahren. Allerdings besteht hier aus unserer Sicht zwingender 

Handlungsbedarf bezüglich der erforderlichen Wiedereinführung 

des noch im RegE des StaRUG enthaltenen »Shift of Fiduciary Du-

ties«. Hierbei geht es um die Pflicht von Geschäftsleitern exis-

tenzgefährdeter Unternehmen, die Interessen der Gläubiger er-

forderlichenfalls auch gegen den Willen der Gesellschafter in den 

Vordergrund zu stellen. Diese Regelung ist im Rechtsausschuss 

aufgrund der leider praxisfremden Annahme gestrichen worden, 

dass sie nicht erforderlich sei. Das hat sich in der Sanierungspra-

xis – wie von uns vorhergesehen – als fataler Irrtum herausge-

stellt. Sollte der Pre-pack auch in Deutschland in der Praxis mög-

lich werden, könnten Unternehmen sehr schnell zum Vorteil von 

Gläubigern und Arbeitnehmern saniert und fortgeführt werden.

INDat Report: Weit im Vorfeld des SanInsKG hatte sich TMA für 

eine Verkürzung des Prognosezeitraums im Rahmen der Über-

schuldungsprüfung von drei Monaten analog der Liquiditätspla-

nung von 13 Wochen ausgesprochen, das Gesetz sieht vier Mo-

nate vor, was TMA als »praxisfremd« bezeichnet. Wie störend 

ist diese Differenz um einen Monat?

Kehren: Zunächst einmal sind vier Monate natürlich besser als 

die bislang geltenden zwölf Monate. Allerdings gibt es nach un-

serer Auffassung für vier Monate keinen sachlichen Grund. Der 

Zeitraum von drei Monaten ist im Rahmen der 13-Wochen-Cash-

flow-Prognose am Markt etabliert. Unternehmen stellen dar-

auf regelmäßig ihre Liquiditätsprüfung und -steuerung ab, und 

auch bei Bankfinanzierungen ist der Dreimonatszeitraum ge-

messen an den international maßgeblichen Standards ein übli-

cher Zeitraum für die Vorlage von Liquiditätsplanung und Zins-

bemessung. Wollte man sich also eng an der Praxis orientieren, 

wären die von uns vorgeschlagenen drei statt vier Monate die 

sinnvollere und bessere Lösung gewesen. Auch wenn eine nur 

einmonatige Abweichung auf den ersten Blick wenig ins Ge-

wicht zu fallen scheint, bliebe vielen Unternehmen damit ein 

unnötiger Mehraufwand (auch kostentechnisch) erspart.

INDat Report: TMA setzt sich weiterhin für die Abschaffung 

des zwingenden Insolvenzantragsgrunds der Überschuldung 

ein, weil er international unüblich sei. Welche Argumente spre-

chen darüber hinaus für die Abschaffung, zumal die Überschul-

dung Geschäftsleiter zur Krisenfrüherkennung auch wegen der 

damit verbundenen Haftungsgefahren anhält?

Kehren: Krisenfrüherkennung müssen Geschäftsleiter im Rah-

men ihrer ordnungsgemäßen Unternehmensführung ohnehin 

betreiben, das wurde durch das StaRUG auch noch mal expli-

zit normiert. Einen haftungsrechtlichen Freifahrtschein gibt es 

auch ohne Überschuldung nicht. Eher besteht das Risiko, dass 

Firmen mit einer hohen Kreditbelastung Insolvenz anmelden 

müssen, obgleich sie im Kern ein gesundes Geschäftsmodell ha-

ben und restrukturiert werden könnten. Bei diesen Unterneh-

men besteht das Hauptproblem darin, dass sie die erforder-

lichen Prognoseentscheidungen schlicht nicht robust treffen 

können. Die vor allem auch strafrechtlichen Haftungsrisiken 

veranlassen im Eigeninteresse rational handelnde Geschäfts-

leiter eher dazu, Insolvenzantrag zu stellen, obgleich eine au-

ßergerichtliche Sanierung mit geringeren Kosten, weniger Zeit-

aufwand und weniger Reputationsschaden für das betroffene 

Unternehmen hätte durchgeführt werden können. «

Fatalen Irrtum korrigieren

Im Gespräch

Am Vorabend der TMA-Jahresta-
gung trafen sich die Damen von 
TMA NOW, männliche Gäste waren 
willkommen. Jane W. Mitnick 
(President TMA Global (li.)), hier 
im Gespräch mit Eva Ringelspacher 
(TMA Europe President), referierte 
über die Stellung der Frauen im 
Management von US-Unternehmen, 
dort seien sie präsenter als in 
Deutschland. Sie brächten in 
gemischte Teams generell zusätz-
lichen Sachverstand ein, die Kom-
munikation und Leistungsfähigkeit 
seien nachweislich viel besser als 
in reinen Männerteams.
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