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Sanieren ohne Richter
Die außergerichtliche Sanierung von Unternehmen dauert länger,

aber die Erfolgschancen sind höher als beim Insolvenzverfahren.
RICHARD WIENS
WIEN. Bei Alpine waren die Bemü-

hungen nicht von Erfolg gekrönt,
der Baukonzern ging am Ende doch
in Konkurs. Aber Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel-und
die lautet: AußergerichtlicheSanierungen weisen eine sehr hohe Erfolgsquote auf und sind daher sowohl für das zu sanierende Unternehmen als auch für die Gläubiger
oft die bessere Wahl. Auf diesen
Nenner bringt Assistenzprofessor
Stefan Mayr von der Linzer Johannes-Kepler-Universität die Ergebnisse einer Untersuchung von 920
Unternehmen in Restrukturierung.
Die Daten bekam Mayr von den
finanzierenden Banken zur Verfügung gestellt von der Erste Group,
UniCredit Bank Austria sowie von
der Raiffeisen Bank International
und der RLB Oberösterreich. Die hat
interessiert, ob ihre These stimmt,
dass es sich auszahlt, Unternehmen
außergerichtlichzu sanieren.
-

Die Antwort, die Mayr gibt, lautet
klar ja. Bei den 658 Fällen, wo es aktive Versuche der Banken zur Sanierung gab, waren diese zu 70 Prozent
erfolgreich,bei den übrigen kam es
zur Eröffnung der Insolvenz. Einer
der Faktoren, die die Chance für eine Sanierung erhöhen, sind finanzielle Beiträge der Gesellschafter,
dagegen ist der Einstieg von Inves-

Öffeilt!iche Bekanntheit
hilft bei der Sanierung
toren eher von untergeordneter Be-

deutung. Der Verkauf wesentlicher
Vermögensteile sei kein Erfolgsrezept zur Sanierung, ebenso wenig
der Nachlass von Forderungen seitens der Banken, betont Mayr. Ralf
Zeitlberger, der in der Erste Group
den Bereich Corporate Workout leitet, sieht sich in der täglichen Praxis
bestätigt. Entscheidend sei weniger,
ob Banken "auf Geld verzichten, das
schon weg ist, wichtiger ist meist,

ob es frisches Geld gibt". Klar positiv wirkt sich auch ein Wechsel
im Management sowie die öffentliche Bekanntheit des zu sanierenden Unternehmens aus.
"Wichtig ist, dass man rasch
handelt", sagt Gabriele Schiemer, die sich in der Volksbank
AG (ÖVAG) um insolvenzgefährdete Kreditkunden kümmert. Die
Workout-Manager der großen
Banken haben sich daher auf Regeln für Stillhalteabkommengeeinigt. Das Modell solle auf Einladung der Weltbank nun für Osteuropa adaptiert werden, sagt
Raiffeisen-Workout-Experte Daniel Mitteregger, in der Region
sei der Sanierungsgedankenoch
nicht stark ausgeprägt. Harald
Brückl von der Bank Austria betont, dass vor allem große Unternehmen kaum gerichtlich zu sanieren seien. Manchmal sei es
zwar unvermeidlich, "aber ein
Patentrezept ist der Gang zum
Insolvenzrichter nicht".
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