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bschied nimmt man bei Esprit
jetzt im Vorbeigehen. Ein junger
Mann um die dreißig, schwarzes
T-Shirt, Bart, steht neben dem

Empfangstresen. Eine Frau im Business-
kostüm eilt die Holztreppe hinunter, vor-
bei an den Schaufensterpuppen mit der
aktuellen Herbst-Winter-Kollektion. Sie
blickt ihn an: ,Es tut mir leid, schick mir
deinen Lebenslauf", sie wolle ihn weiter-
geben und schauen, wo sie ihn unterbrin-
gen könne. Hier in Ratingen jedenfalls ist
für viele bald Schluss.

Der Modekonzern wird seine deutsche
Zentrale verkleinern, ein Drittel seiner Fi-
lialen hierzulande schließen, Hunderte
Stellen streichen. Mal wieder. Erst im ver-
gangenen Jahr waren bis zu 4o Prozent
der Jobs in der Verwaltung weltweit weg-
gefallen, mit überschaubarem Erfolg: Im
März dieses Jahres, mitten in der Corona-
Zeit, musste das Unternehmen ein Schutz-
schirm-Insolvenzverfahren anmelden.

Inzwischen gibt es immerhin einen Plan:
weniger Personal, geringere Kosten; we-
niger Filialen, geringere Mieten; weniger
Kollektionen, geringere Lieferantenzahl.
Dafür mehr Bio-Baumwolle und kompos-
tierbare Stoffe. So sieht es die Strategie
von Detlef Specovius vor, der den Mode-
filialisten durch die Insolvenz in Eigenver-
waltung führt. »Die Voraussetzungen da-
für, dass das hier das letzte Esprit-Insol-
venzverfahren ist, sind geschaffen«, sagt
er, auch wenn derzeit nicht abzusehen sei,
wie sich eine zweite Corona-Welle auswir-
ken würde.

Laut dem Leibniz-Institut für Wirt-
schaftsforschung in Halle waren im Juli
hierzulande mehr als dreimal so viele Jobs
von Insolvenzen betroffen wie im Durch-
schnitt der ersten Monate. Der Kreditver-
sicherer Euler Hermes rechnet weltweit
mit über einem Drittel mehr Firmenpleiten
als im vergangenen Jahr. Martin Wansle-
ben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Industrie- und Handelskammertages
(DIHK), warnt, dass »über alle Branchen
hinweg rund zehn Prozent der Unterneh-
men von Insolvenz bedroht" seien. Und
Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen In-
stituts fär Wirtschaftsforschung, fürchtet
eine »Pleitewelle« im vierten Quartal. Er-
fasse die auch Großunternehmen, könne
es einen »Dominoeffekt« bei den Zuliefe-
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lntoluonrol Die Wirtschaft springt langsam wieder an, dennoch rechnen Forscher
für den Herbst mit Tausenden Pleiten. Schuld ist eine gut gemeinte, aber

schlecht gemachte Sonderregel der Großen Koalition - die sogar noch verlängeft werden soll.
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Gastronomln wlener auf dem Naechmarkt ln Wien: ,Das verlorene Geschäft kommt nicht zurück



rern geben, der wiederum Banken in
Schwierigkeiten bringen dürfte, weil Kre-
dite nicht mehr bedient würden. Ein »Hor-
rorszenario(<, so Fratzscher.

Zehn Jahre lang kannte die hiesige Wirt-
schaft nur Wachstum, war die Zahl der
Pleiten so niedrig wie kaum irgendwo
sonst in Europa. Nach Angaben der För-
derbank KfW meldeten im vergangenen
Jahr nur o,5 Prozent der rund 3,5 Millio-

- nen Unternehmen Insolvenz an.
Nun aber häufen sich die Fälle, gerade

im Einzelhandel: Galeria Karstadt Kauf-
hof, Bonita, Hallhuber, AppelrathCüpper
oder die Tom-Tailor-Holding. Sie alle ste-
cken auf die eine oder andere Art in Insol-
venzver{ahren. Aber auch Maschinenbauer
wie Inteb-M, Autozuliefererwie BBS oder
die Restaurantkette Vapiano müssen hart
restrukturieren. Selbst Bundesligist Schal-
ke o4 könnte durch Corona zu Fall ge-
bracht werden. Zuletzt musste das Land
Nordrhein-Westfalen mit Millionen Euro
für den Verein bürgen.

Auf dem Spiel stehen komplette Bran-
chen. Und mit ihnen Hunderttausende
Jobs. Millionen Menschen, so viele wie
nie zuvor in der Geschichte der Republik,
werden dieses Jahr kurzarbeiten. Das In-
stitut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung rechnet mit einer halben Million
Arbeitslosen mehr als zor9.

Zwar lieg! die Insolvenzquote derzeit
laut der Wirtschaftsauskunftei Credit-
reform mehr als acht Prozent unter Vor-
jahresniveau. Doch sagt das wenig aus: Im
März hatte die Große Koalition die Insol-
venzantragspflicht ausgesetzt. Seither
muss kein Geschäftsführer oder Manager
eine drohende Zahlungsunfähigkeit oder
Uberschuldung anzeigen, selbst wenn sie
de facto besteht - solange er das mit Co-
rona begründet. Das Moratorium gebe »in
Bedrängnis geratenen Unternehmen die
nötige Luft, um staatliche
Hilfen zu beantragen und
Sanierungsbemühungen vo-
ranzutreiben«, sagte Bun-
desjustizministerin Chris-
tine Lambrecht (SPD) da-
mals.

Die Bundesregierung hat
die Wirtschaft mit dem
Moratorium auf eine Droge
gesetzt - von der sie nur
schwer wieder runterkom-
men kann. Das Rettungs-
manöver droht, zum volks-
wirtschaftlichen Bumerang
zu werden. Spätestens
wenn das Moratorium aus-
läuft, rechnen Experten wie
Lucas Flöther mit einer
»dramatischen Zunahme an
Insolvenzen.. Man werde
Pleiten sehen, »bei denen es

uns über ganze Branchen

hinweg nicht gelingen wird,
die Unternehmen zu retten.
Das werden dann harte Li-
quidationen«.

So wie bei Sarah Wiener.
Die 57-jährige ehemalige
TV-Köchin und heutige Eu-
ropaabgeordnete hatte sich
in den vergangenen Jahren
ein kleines Gastro-Imperi-
um in Berlin aufgebaut. Ihre
Museumslokale im Ham-
burger Bahnhof und dem
Futurium waren beliebt. Zu-
dem unterhielt Wiener eine
Bäckerei, einen Veranstal-
tungs- und einen Catering-
service. Bis Ende Juli. Da
musste die Unternehmerin
die Pleite ihrer gastronomi
schen Betriebe verkünden,
weil die Gäste weggeblie-
ben waren. »Nati.irlich hätte
ich jetzt neue Schulden
aufnehmen können. Aber
wozu hätte das denn ge-
führt? Ich mache nur neue,
wenn ich denke, diese auch
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Dienstleistunsen
Durch die Coronakrise
bedrohte Existenzen,

in Deutschland

der Reisebüros,
Reiseveranstalter und

Reservierungs-
dienstleister

im Hotelgewerbe

in der Gastronomie
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organisiert sind. Ihm geht
es vor allem um die Chan-
cen, Firmen zu erhalten:
»Wenn ich in ein Unter-
nehmen komme, bei dem
schon Gas, Wasser und
Strom abgestellt sind, kann
man das beste Insolvenz-
recht der Welt haben - das
kann ich nicht mehr retten.«
Das Insolvenzrecht erfülle
eine wichtige »Hygiene-
funktion« der Volkswirt-
schaft. »Wie das kranke
Tier, das in der Wildnis von
der Herde zurückgelassen
wird, so müssen auch kran-
ke Unternehmen ausgeson-
dert werden.« Andernfalls
blieben sie am Markt, »ver-
zerren die Preise und scha-
den dem Wettbewerb. Und
das vielleicht gar noch mit
Staatshilfe".

»Zombies« heißen diese
Firmen in der Sprache der
Insolvenzverwalter: Unter-
nehmen, die nicht in der
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Verarbeitendes
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Durch die Coronakrise
bedrohte Existenzen,

in Deutschland
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zurückzahlen zu können«, sagt Wiener
zerknirscht und erschöpft am Telefon. Sie
sehe keine Perspektive, »das verlorene Ge-
schäft kommt nicht zurück«.

Wiener versucht derzeit, die Angestell-
ten in anderen Teilen ihres Unternehmens
oder bei befreundeten Gastronomen un-
terzubringen. Ob das klappt, ist fraglich.
Der Hotel- und Gaststättenverband rech-
net mit bundesweit Toooo Hotels und
Gaststätten, die schließen müssen. Aufzu-
geben, meint Wiener, sei deshalb das ein-
zig Verantwortungsvolle. »Gerade weil
man derzeit keine Insolvenz anmelden
muss, verschleppen das womöglich viele
Firmen, nehmen stattdessen neue Kredite

auf - und sind dann am
Ende gegenüber anderen
gesunden Firmen zahlungs-
unfähig.« Diesen Verlauf
habe sie verhindern wollen.

Patrik-Ludwig Hantzsch,
Insolvenzexperte von Cre-
ditreform, hält die Ausset-
zung der Antragspflicht für
ein »unkalkulierbares Ri-
siko«. Die Pleite sei ein
wichtiger Mechanismus zur
Mark:tbereinigung. Wenn es
Firmen gebe, die längst plei-
te seien, dies aber nicht öf-
fentlich machen müssen, sei
das für die Geschäftspart-
ner eine »Büchse der Pan-
dora".

Sanierer Flöther führt
den Gravenbrucher Kreis,
in dem die führenden Insol-
venzverwalter des Landes

Lage sind, ihre fälligen Verpflichtungen zu
erfüllen, von der Hand in den Mund, oder,
noch schlimmer, vom Überziehungskredit
leben. Ihre Zahl dürfte sich durch die Co-
ronakrise und das aufgeweichte Insolvenz-
recht gegenüber dem Vorjahr fast verdop-
peln, schätzt Creditreform. Das wären
dann 15 Prozent aller Firmen. Oder, wie
Insolvenzexperte Hantzsch sagt: "Jedes
sechste Unternehmen läuft Gefahr, ein
Zombie zu werden.,.

Die Corona-Insolvenz-Regelung hat ei-
nen entscheidenden Nachteil. Sie wurde
im März beschlossen, ist jedoch rückwir-
kend zum 3r. Dezember gültig: Jedes Un-
ternehmen, das darlegen kann, vor dem
Jahreswechsel einigermaßen gesund, seit-
her aber durch Corona in Schwierigkeiten
zu sein, muss seine Zahlungsunfähigkeit
nicht mehr anzeigen.

Anfang Januar indes hatte Deutschland
noch keinen einzigen Corona-Fall, es gab
weder Reisewarnungen noch Ausgangs-
beschränkungen. r>Da war die Welt noch
in Ordnung«, sagt Hantzsch. Die Stichtags-
regelung sei daher ,rschwer nachzuvoll-
zieheno. Hantzsch vermutet »Mitnahme-
effekte« durch den frühen Stichtag in Kom-
bination mit den laxen Bedingungen der
Staatshilfe. Gerade kleinere und mittlere
Firmen, so Hantzsch, dürften staatliche Hil-
fe in Anspruch genommen haben, obwohl
sie gar nicht berechtigt gewesen wären. Auf
keinen Fall, findet Hantzsch, sollte das
Moratorium nun verlängert werden.

Investoren setzen jedoch offenbar ge-
nau darauf. Abzulesen ist das am Markt
für Unternehmensanleihen. Dort werden
Schuldverschreibungen von Firmen gehan-
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delt. Derzeit schwanken die Notierungen
einzelner Wackelkandidaten, insgesamt
halten sich die Kurse allerdings.

»Alle erwarten, dass der Bund mit dem
Moratorium in die Verlängerung geht, des-
wegen gibt es keine generelle Flucht der
Bond-Investoren«, sagt Ansgar Zwick,
weltweiter Leiter der auf Restrukturierung
spezialisierten Investmentbank Houlihan
Lokey. Der Restrukturierungsspezialist hat
zahlreiche Unternehmen in Krisen beraten.

Wie abhängig einzelne Firmen gerade
von den Hilfsmaßnahmen des Staates sind,
zeigt das Beispiel Takko. Als im Mai kol-
portiert wurde, der Textildiscounter müsse
Insolvenz anmelden, stürzten die Anleihe-
kurse auf unter 20 Prozent ab. Mittlerwei-
le überwiegt wieder die Hoffnung auf
staatliche Hilfskredite, der Kurs liegt ak-
tuell bei über 60 Prozent, die Verhandlun-
gen mit der KfW und der Landesförder-
bank laufen.

Das Problem mit den Hilfskrediten ist,
dass sie kurzfristig helfen, die Verschul-
dung aber dauerhaft hochtreiben, während
die Geschäfte nach wie vor nicht richtig
laufen. Schreiben Unternehmen über län-
gere Zeit Verluste, müssen Kredite aus der
Substanz bedient werden, das Eigenkapital
schmilzt. Kommt es dann irgendwann zur
Insolvenz, ist nicht mehr viel übrig, um die
Ansprüche der Gläubiger zu bedienen.
Banker Zwick rechnet daher nicht nur mit
einem Anstieg der Insolvenzen, sobald das
Moratorium endet, sondern auch mit einer
Klagewelle der Gläubiger wegen möglicher
Insolvenzverschleppung, »gegen Unterneh-
men, aber möglicherweise auch gegen den
Staat«.

Tatsächlich plant die Regierung, zumin-
dest überschuldeten Unternehmen zusätz-
lich Zeit zu verschaffen. Sie werde ,vor-

schlagen, die Insolvenzantragspflicht für
diese Unternehmen weiterhin bis Ende
März zozt auszusetzen<(, sagte Justizmi-
nisterin Lambrecht dem SPIEGEL. Für be-
reits zahlungsunfähige Betriebe gelte dies
nicht. Bei denen sei »die Krise bereits so
weit vorangeschritten, dass diese nicht
mehr in der Lage sind, ihre laufenden Kos-
ten und Verbindlichkeiten zu decken..

Zudem soll die Restschuldbefreiung bei
Privat- und Unternehmerpleiten von heu-
te sechs auf drei Jahre reduziert werden,
um den Firmen den Neustart nach der Plei-
te zu erleichtern. Zu wenig, findet Manue-
la Rottmann, Rechtspolitikerin der Grü-
nen. Sie fordert, die Fristen, in denen eine
Insolvenz etwa bei der Schufa gespeichert
wird, ebenfalls zu verkürzen, von heute
drei auf dann ein Jahr. "Das wäre gerade
jetzt sehr wichtig, um den Firmen schnell
eine neue Chance zu geben«, sagt Rott-
mann. Im Justizministerium gibt es dafür
Sympathien, bei vielen anderen in der Re-

Am Ab§rund
Unternehmen in Deutschland, die
Beeinträchtigungen durch die Corona-
krise als existenzbedrohend bewerten
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Galerla -Ka rstadt- Kaufhof - Flllale ln Bonn : Das böse Erwachen ert oBt eßl 2022

gierung nicht. Zu hoch sei die Missbrauchs-
gefahr, gerade bei Privatinsolvenzen.

Es ist der Versuch, die gefürchtete große
Pleitewelle zu vermeiden, sie zu portio-
nieren: einen Teil im Herbst, einen im
Frühjahr. Lambrechts Plan sieht nach
SPlEGEl-Informationen gar vor, die Aus-
setzung der Insolvenzantragspflicht bei
Uberschuldung über den kommenden
März hinaus verlängern zu können. Man
müsse da auf Sicht fahren, heißt es aus ih-
rem Haus. Dass sich so eine Insolvenz-
welle im Jahr der Bundestagswahl vermei-
den ließe, dürfte kaum Zufall sein.

Die Große Koalition spielt auf Zeit,
hofft, dass die jüngsten Prognosen der
Konjunkturforscher tragen. Sie deuten da-
rauf hin, dass die deutschen Unternehmen
besser durch die Krise kommen als ge-
dacht. Noch im Mai gingen viele Ökono-
men von einer lang anhaltenden Corona-
Flaute aus. Inzwischen zeigen ihre soge-
nannten Fri.ihindikatoren, dass dem steilen
Absturz vom April ein starker Auf-
schwung folgen könnte.

Mittlerweile keimt vor allem im Mittel-
stand Hoffnung. Bettina Breitenbücher
etwa, Insolvenzverwalterin aus Dresden,
glaubt, dass zumindest jene Firmen, deren
Geschäfte vor der Krise gut liefen, deren
Eigenkapital in Ordnung, deren Bankver-
bindlichkeiten niedrig waren, »ihre Schul-
den mit der anziehenden Konjunktur in
den Griffbekommen(<.

Doch die Sorge, dass eine zweite Infek-
tionswelle alle wieder zurückwirft, ist
groß. Die Unternehmen sind vorsichtig.
In Ratingen glaubt Esprit-Interimsmana-
ger Specovius jedenfalls nicht, dass Co-
rona nur ein Spuk war. Schon heute ist
seine Woche mit Unternehmensschiefla-
gen gut gefüllt: Montags ist Specovius bei
der maladen Fluglinie Condor, dienstags
bis freitags pendelt er zwischen seinen
aktuellen Fällen Esprit und Bonita, die
Zentralen der beiden angeschlagenen Mo-
defirmen liegen nur 7o Kilometer aus-
einander. Ob es nun im Herbst zu einem
Anstieg der Pleiten komme oder erst im
Frühjahr, ist für ihn nicht so entscheidend.
Das »böse Erwachen<<, glaubt Specovius,
komme ohnehin erst2o.22. »Dann laufen
die ersten Notkredite der KfW aus. Und
spätestens dann werden auch die letzten
Unternehmen merken, dass sie gar keinen
Markt mehr haben. Und kein Geschäfts-
modell.«

Esprit immerhin soll demnächst ohne
den Interimsmanager auskommen. Im
September stellt Specovius seinen Insol-
venzplan bei Gericht vor. Gerät nichts da-
zwischen, hätte das Unternehmen die
kärgsten Zeiten hinter sich. Das Land aber
ist dann wohl noch vor der Welle.

Simon Book, Martin Hesse,
Michael Sauga, Gerald Traufetter
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