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RECHTZEITIG RESTRUKTURIEREN 
Die Automobilbranche taumelt, bei den Zulieferem gibt es erste lnsolvenzen. Was Unternehmen tun 

können, um sich zu retten, was sie dabei rechtlich beachten müssen - und wie ihnen die EU-Restruktu

rierungsrichtlinie künftig helfen kann. 

,.. Kaum ein Wirtschaftszweig prägt Deutschland so sehr wie 
die Automobilindustrie, doch auf den Erfolgen der Vergan
genheit können sich die Unternehmen nicht ausruhen. Die 
schlechten Nachrichten aus der Branche häufen sich derzeit: 
Herstellerwie BMW, Opel, Ford, Jaguar LandRover, Audi oder 
Volkswagen machen längst keinen Hehl mehr daraus, dass 
man sich über kurz oder lang von vielen Mitarbeitern trennen 
muss. Noch angespannter sieht die Lage bei vielen Zuliefe
rem aus: Nicht nur die großen Player wie Continental oder 
Bosch stehen unter Druck und haben den Abbau Tausender 
Arbeitsplätze angekündigt. Bereits im vergangenen Jahr kam 
es auch zu ersten Fällen, in denen Unternehmen Insolvenz 
anmelden mussten - und sie dürften nicht die letzten sein. 
Der Wandel hin zur Elektromobilität, das autonome Fahren 
sowie digitale Geschäftsmodelle benötigen erhebliche Inves
titionen. Und langfristig wird es für die Produkte einiger 
Zulieferer keinen Markt mehr geben, wenn Elektromotoren 
Diesel- und Benzinantriebe ersetzen. Hinzu kommen inter
nationale Handelskonflikte, die den Druck auf die Unterneh
men weiter verschärfen. "Auf diese Herausforderung müssen 
die Unternehmen wirtschaftlich reagieren - sie müssen die 
richtigen strategischen Entscheidungen treffen und operativ 
die richtigen Maßnahmen einleiten und umzusetzen", betont 
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Peter H. Hoegen, Rechtsanwalt und Partner für Bankrecht 
und Restrukturierung bei Allen & Overy LLP in Frankfurt. 
Die meisten Unternehmen stünden vor einer Neuausrichtung 
ihres Geschäftsmodells - dies sei zunächst keine Frage der 
rechtlichen Rahmenbedingungen. 
"Grundlage für die Umstrukturierung muss einneuesauf die 
Veränderung des Markts angepasstes Unternehmenskonzept 
sein", erläutert Dr. Alexandra Schluck-Amend, Fachanwältin 
für Insolvenzrecht und Partnerin am Stuttgarter Standort 
der Wirtschaftskanzlei CMS Deutschland und dort Leiterin 
des Geschäftsbereichs Restrukturierung und Insolvenz. Die 
Entwicklung eines solchen angepassten Unternehmenskon
zepts sei jedoch häufig schwierig, wenn die Produkte des 
Unternehmens nicht mehr gefragt sind. "Fehlt es an einem 
eigenen Konzept, kann ein Ausweg allerdings die frühzeitige 
Kooperation mit anderen Unternehmen sein. Kooperations
formen wie JointVentures oder strategische Allianzen gewin
nen in der Automobilindustrie zunehmend an Bedeutung." 
Um Liquiditätsengpässen entgegenzuwirken, können neue 
Investoren gesucht werden, die weitere Finanzmittel bereit
stellen. "Denkbar sind auch Finanzierungsbeiträge von Ver
tragspartnern, die jedenfalls für einen bestimmten Zeitraum 
an dem Fortbestand des Unternehmens interessiert sind", so 
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"Im Unterschied zum geltenden Insolvenzrecht bleibt der 

Unternehmer bei einer präventiven Restrukturierung 

Herr des Verfahrens." 

- Dr. Stefan Brügmann, Chefsyndikus, Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) 

Schluck-Amend. Diese seien in der Regel die Kunden und 
Lieferanten des Unternehmens. 
"In erster Linie müssen sich die Zulieferer operativ auf die 
geänderten Rahmenbedingungen einstellen und für eine aus
reichende und ausgewogene Finanzierungsstruktur ihres Ge
schäftsbetriebs sorgen" , ergänzt Dr. J ohan Schneider, Fachan
walt fur Insolvenzrecht und Experte für Restrukturierung am 
Hamburger Standort der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek. 
"Dabei kommen neben klassischem Fremd- und Eigenkapital 
auch andere Finanzierungsinstrumente wie Factoring, Sale 
and Lease Back oder Schuldscheindarlehen in Betracht." Die 
Unternehmen sollten zudem so frühzeitig wie möglich fi
nanzielle und operative Restrukturierungsmaßnahmen unter 
Einbindung aller Stakeholder einleiten, rät der Experte. "Dabei 
können sie erforderlichenfalls auch auf rechtlich vorgesehene 
Restrukturieru9gsinstrumente in einem Insolvenzverfahren 
zurückgreifen." Dazu zählen beispielsweise Instrumente wie 
die Eigenverwaltung, der Insolvenzplan, die erleichterte Be
endigung von Verträgen oder das Insolvenzgeld. 

EU-RESTRUKTURIERUNGSRICHTLINIE SCHAFFT 
NEUE MÖGLICHKEITEN 

Zupass kommt den Unternehmen die im vergangenen Jahr 
verabschiedete EU-Restrukturierungsrichtlinie, die der deut
sche Gesetzgeber bis spätestens 17. Juli 2021 in deutsches 
Recht umsetzen muss (Details zur EU-Restrukturierungs
richtlinie finden Sie im Beitrag "Die Pleite verhindern" in 
unternehmensjurist 5/20I9 ab S. 38.). "Wir rechnen mit einem 
ersten Gesetzentwurf noch im ersten Quartal dieses Jahres", 
sagt Allen & Overy-Experte Hoegen. Das neue Gesetz werde 
"bestandsfähigen Unternehmen künftig ein Instrument an die 
Hand geben, rechtzeitig vor und außerhalb eines Insolvenz
verfahrens die Möglichkeiten eines präventiven Restrukturie
rungsrahmens zu nutzen." Dieser präventive Restrukturie
rungsrahmen sieht unter anderem Mehrheitsentscheidungen 
zur Überwindung von Blockadesituationen und andere stabi
lisierende Maßnahmen vor. 
Unternehmern werde mit diesem neuen Verfahren die Mög
lichkeit eröffnet, ihre wirtschaftliche Handlungsfähigkeit 
vorhersehbar zu erhalten beziehungsweise wiederherzustel
len, erläutert Dr. Stefan Brügmann, Chefsyndikus bei der 

Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). "Im Unterschied 
zum geltenden Insolvenzrecht bleibt der Unternehmer Herr 
des Verfahrens. Allein er ist berechtigt, eine außergerichtliche 
Restrukturierung in Eigenverwaltung zu beantragen." Zudem 
würden ihm im Interesse einer Unternehmensfortführung 
und zulasten seiner Gläubiger weitreichende, den Prozess 
flankierende Schutzmaßnahmen eingeräumt. "Der Schuldner 
behält - anders als im Insolvenzrecht - grundsätzlich die 
Kontrolle über sein Unternehmen und dessen Vermögen", 
so der Unternehmensjurist 
Zur Absicherung der Verhandlungen über einen präventiven 
Restrukturierungsplan kann der Schuldner ein Moratorium 
beanspruchen. "Geschäftspartnern kann es hiermit unter
sagt werden, laufende Verträge zu kündigen, Sicherheiten 
mangels Kündigung zu verwerten und Einzelvollstreckungs
maßnahmen zu beantragen", sagt Brügmann. "Die Gläubiger 
können bei eintretender Zahlungsunfähigkeit während der 
Restrukturierungsverhandlungen nicht einmal rechtswirk
sam einen Insolvenzantrag stellen." Die im deutschen Recht 
strafbewehrte Insolvenzantragspflicht der Geschäftsführung 
muss ebenfalls für die Dauer der vorinsolvenzliehen Restruk
turierung ausgesetzt werden. 

BEl STELLENABBAU AUF 
SOZIALVERTRÄGLICHKEIT ACHTEN 

Unabhängig davon gilt aber weiterhin: "Eine Insolvenz kann 
das Unternehmen nur abwenden, wenn weder Zahlungs
unfähigkeit noch Überschuldung vorliegt", so Heuking-Re
strukturierungsexperte Schneider. "Dafür ist im Wesentlichen 
eine ausreichende Liquiditätsausstattung erforderlich." Bis 
die EU-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt ist, könne 
in geeigneten Fällen weiterhin auf das Recht anderer EU
Staaten zurückgegriffen werden, um eine Restrukturierung 
ohne Insolvenz zu erreichen. "Das in der Praxis häufiger 
genutzte Scheme of Arrangement in Großbritannien bietet 
allerdings nach dem Brexit wegen fehlender automatischer 
Anerkennung in der EU keine ausreichende Rechtssicherheit 
mehr", so Schneider. 
Werden im Zuge von Restrukturierungen, Sanierungen und 
Insolvenzen Unternehmensteile veräußert, sollte darauf ge
achtet werden, dass so viele Arbeitsplätze wie möglich mit 
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übertragen werden, rät Allen & Overy-Restrukturierungsexper
te Hoegen . ., Die Arbeitnehmer bekommen dadurch eine neue 
Perspektive, und das Unternehmen wird finanziell entlastet." 
Insbesondere die technologische Umstellung verlange eine 
rechtzeitige Umqualifizierung der Arbeitnehmer, so Hoegen. 
Nicht wenige Arbeitsplätze würden jedoch wirtschaftlich oder 
aufgrunddes neuen Anforderungsprofils nicht zu halten sein. 
Diese Stellen müssten sozialverträglich abgebaut und die Mit
arbeiter aufgefangen werden. 
Beim Trennungsmanagement komme es dabei zuallererst 
auf die Kommunikation an, sagt Dr. Johan-Michel Menke, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht und ebenfalls Partner bei Heuking 
Kühn Lüer Wojtek in Hamburg . ., Entscheidend ist dabei, wie 
transparent, nachvollziehbar und fair das Vorgehen empfun
den wird. Das beginnt damit, dass die Entscheidung zum 
Personalabbau einleuchtend begründet werden muss." In der 
Praxis gibt es insbesondere drei Instrumente, einen Personal
abbau sozialverträglich zu gestalten. Eine Möglichkeit ist die 
Überführung der betroffenen Mitarbeiter in eine sogenannte 
Transfergesellschaft, wo diese befristet beschäftigt und qualifi
ziert werden. Die zweite Variante sind Aufhebungspakete, die 
unter anderem eine Abfindung als Entlassungsentschädigung 
vorsehen und unter Umständen auch ein Outplacement-Ange
bot zur Erhöhung der Chancen auf dem Bewerbermarkt. Der 
eleganteste Weg ist die Nutzung der natürlichen Fluktuation, 
wenn Mitarbeiter freiwillig kündigen oder das Rentenalter 
erreichen und ihre freiwerdenden Stellen nicht neu besetzt 
werden. Von Arbeitgeberseite ein wenig nachhelfen lässt sich 
hier durch die Nichtentfristung befristeter Arbeitsverhältnisse. 
Bei einer nur kurzfristigen Auftragsflaute kommt auch das 
Instrument der Kurzarbeit als Alternative zum Personalab
bau in Betracht. .. Kurzarbeit ist immer dann das Mittel der 
Wahl, wenn der Arbeitsausfall nur vorübergehend ist, wenn 
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also perspektivisch wieder mit einer normalen Auslastung 
zu rechnen ist" , sagt Dr. Daniel Ludwig, Fachanwalt für Ar
beitsrecht und Partner am Hamburger Standort von CMS 
Deutschland und dort Co-Leiter des Geschäftsbereichs Arbeits
recht. Bei strukturell bedingten Auftragsrückgängen sei dies 
allerdings zweifelhaft ... Entschließt sich ein Unternehmen, 
neue Geschäftszweige aufzubauen, ließe sich die Kurzarbeit 
aber zunächst als Brücke nutzen, um die Mitarbeiter mit Blick 
auf gegebenenfalls neue Anforderungsprofile entsprechend 
zu qualifizieren", so Ludwig . .,Denn es hilft in der Tat wenig, 
Personal freizusetzen, neue Geschäftszweige aufzubauen, um 
dann festzustellen, dass das hierfür erforderliche Personal am 
Markt nicht verfügbar ist. " 

MIT KURZARBEIT PERSONALKOSTEN SPAREN 

Wesentlicher Vorteil des Instruments der Kurzarbeit sei, 
dass das Arbeitsverhältnis nicht beendet, sondern nur die 
Arbeitspflicht des Arbeitnehmers zeitweise suspendiert wer
de, ergänzt Heuking-Experte Menke . .,Auch eine sogenannte 
,Kurzarbeit Null' ist möglich. Das heißt, die Arbeitszeit lässt 
sich aufbis zu null Stunden und ein Arbeitsentgelt von null 
Euro senken. Damit kann ein Unternehmen die Personal
kosten vorübergehend reduzieren, ohne seine bewährten 
Mitarbeiter zu verlieren." Letztere sind vor allem durch das 
Kurzarbeitergeld geschützt, das von der Bundesagentur für 
Arbeit beigesteuert wird und einen Großteil des Gehaltsaus
falls ausgleicht . .,Wenn sich die Auftragslage verbessert, ist 
das Unternehmen so wieder voll handlungsfähig" . so Menke. 
.. Angesichts des Fachkräftemangels ist dies eine besonders 
gewichtiger Vorteil." r 
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Ein Unternehmen ist jedoch nicht berechtigt, Kurzarbeit 
einseitig anzuordnen. Es bedarf stattdessen einer arbeits
rechtlichen Grundlage. "In Betracht kommen TarifVertrag, 
Betriebsvereinbarung oder eine Individualvereinbarung mit 
dem Arbeitnehmer", zählt Menke auf. "Der Betriebsrat be
stimmt grundsätzlich mit." Wichtig fiir die Praxis ist deshalb: 
Da das Thema meist unter enormem Zeitdruck steht, ist die 
frühzeitige Information der Belegschaft ein entscheidender 
Erfolgsfaktor. "Zu beachten ist schließlich, dass auch in der 
Kurzarbeit Kündigungen möglich bleiben, sofern das Unter
nehmen die Kündigung anders begründet als die Kurzarbeit", 
sagt Menke und nennt ein Beispiel für eine solche Situation: 
"Müsste etwa während einer sechsmonatigen Kurzarbeit we
gen eines Auftragsrückgangs der wichtigste Kunde Insolvenz 
anmelden, wäre dies ein Entlassungsgrund." Sobald einem 
Mitarbeiter gekündigt ist, bekommt er bis zum Ablauf der 
Kündigungsfrist kein Kurzarbeitergeld mehr, sondern sein 
altes Gehalt, obwohl er in Kurzarbeit bleibt. 

MITBESTIMMUNGSRECHTE DES BETRIEBSRATS 
BEACHTEN 

Die Beteiligungsrechte des Betriebsrats zu beachten, ist 
nicht nur bei Kündigungen oder Kurzarbeit wichtig. "Der 
Betriebsrat kann eine Restrukturierung zwar im Ergebnis 
nicht verhindern, aber gegebenenfalls erheblich verzögern", 
sagt Heuking-Experte Schneider. Insofern seien dessen Mit
bestimmungsrechte zu beachten. CMS-Arbeitsrechtsexperte 
Ludwig ergänzt: "Da es letztlich auch Ziel des Betriebsrats sein 
muss , den Erhalt des Unternehmens auch mit gegebenenfalls 
weniger Arbeitsplätzen zu sichern, gelingt eine fruchtbare Zu
sammenarbeit in der Krise dann, wenn offen und transparent 
kommuniziert wird." Voraussetzung für eine funktionierende 
Zusammenarbeit sei außerdem, dass "der Unternehmer ein 
überzeugendes Konzept ausgearbeitet hat, an dem er stringent 
festhält", so Ludwig. 
Über eine geplante Betriebsänderung muss der Arbeitge
ber den Betriebsrat gemäß § III Betriebsverfassungsgesetz 
rechtzeitig und umfassend unterrichten. "Der Betriebsrat 
wird dann regelmäßig einen Sozialplan zu verhandeln und 
durchzusetzen versuchen, wenn die Maßnahme zu wirt
schaftlichen Nachteilen für die Beschäftigten fuhrt", erläutert 
Fachanwalt Schneider. "Der Sozialplan dient ausschließlich 
dem Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile, zum Beispiel in 
Form von Abfindungen für Kündigungen." Ergänzend zum 
Sozialplan würden die Unternehmen häufig auch mit dem 
Betriebsrat über einen Interessenausgleich verhandeln, der 
die Inhalte der geplanten Betriebsänderung festlegt. Diese 
Vereinbarung ist zwar anders als der Sozialplan nicht über 
eine Einigungsstelle erzwingbar, "hat das Unternehmen 
jedoch mit der Umsetzung der Betriebsänderung - etwa 
durch Ausspruch von Kündigungen- begonnen, ist ein In-
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teressenausgleich nicht mehr möglich", so Schneider. "Dann 
riskiert der Arbeitgeber, dass er an die Beschäftigten eine 
Art Schadensersatz - den sogenannten Nachteilsausgleich 
-zahlen muss ." 
Mindestens genauso wichtig wie eine funktionierende Zu
sammenarbeit zwischen Unternehmen und Betriebsrat sind 
aber die vorgelagerten Verfahren. "Betriebsrat und Arbeitgeber 
sollen nach dem Betriebsverfassungsgesetz regelmäßig über 
Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung beraten", sagt Al
len & Overy-Experte Hoegen. "Als Ergebnis dieser Beratungen 
können vor allem auch Maßnahmen zur Qualifizierung der 
Arbeitnehmer vereinbart werden." Und dazu besteht schließ
lichangesichtsdes gravierenden Strukturwandels in der Au
tomobilindustrie eine dringende Veranlassung. • 

Harald Czycholl 

>> 
x Die Automobilindustrie ist ins Taumeln geraten. Stellen 

werden abgebaut, es gibt erste lnsolvenzen bei Zulieferern. 

x Die Unternehmen sind gefordert, auf die Herausforderun

gen zu reagieren und die richtigen strategischen Entschei

dungen zu treffen . 

X Vielfach w ird eine Neuausrichtung des Geschäfts· 

modells notwendig sein, meist einhergehend mit einer 

Restrukturierung . 

X Zu pass kommt den Unternehmen die im vergangenen Jahr 

verabschiedete EU-Restrukturierungsrichtlinie, die derzeit 

in deutsches Recht umgesetzt w ird . 

x Unternehmern wird durch die dann mögliche präven· 

live Restrukturierung ein neues Verfahren an die Hand 

gegeben, ihre w irtschaftliche Handlungsfähigkeit zu 

erhalten bzw. wiederherzustellen . 

x Nicht wenige Arbeitsplätze werden jedoch wirtschaftlich 

oder aufgrunddes neuen Anforderungsprofils nicht zu hal

ten sein . Diese Stellen müssen sozialverträglich abgebaut 

werden. 

x Dafür gibt es drei Möglichkeiten : Die Überführung der 

betroffenen Mitarbeiter in Transfergesellschaften, Aufhe

bungspakete mit Abfindungsangeboten oder die Nutzung 

der natürlichen Fluktuation. 

x Bei einer nur kurzfristigen Auftragsflaute kommt auch 

Kurzarbeit als Alternative zum Personalabbau in Betracht. 

x ln jedem Fall müssen die Beteiligungsrechte des Betriebs

rats beachtet werden . 
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