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30 Verwalter & K anzleien

Scheinbar hat sich für RA Dr. Dietmar Haffa und RA Dr. Holger 
Leichtle nach dem Zusammenschluss ihrer Stuttgarter Verwal-
terkanzlei Viniol mit dem überregionalen Unternehmensver-
bund Schultze & Braun vor knapp anderthalb Jahren nicht viel 
geändert. Die beiden Verwalter haben ihr komplettes Team 
aus den Standorten Stuttgart, Heilbronn und Ravensburg – 
zuletzt waren in der Kanzlei Viniol 18 Berufsträger, darunter 
vier Verwalter, tätig – mitgenommen und arbeiten somit in 
eingespielter, vertrauter Atmosphäre weiter, selbst die Büros 
haben sich bis auf das neue Kanzleischild erst einmal kaum 
verändert. Kanzleigründer RA Dr. Volker Viniol arbeitet seit 
dem Zusammenschluss als Off Counsel bei Schultze & Braun. 
Das Stuttgarter Büro, das Leichtle leitet, ist personell auf 
etwas mehr als 40 Mitarbeiter angewachsen und bezieht 
Mitte November neue Räumlichkeiten. Man sei vor der Fusion 
ein eigenständiges Büro in Stuttgart gewesen und bleibe es 
auch weiterhin, betont er. Buchhaltung und Tabelle würden 
wie bisher vor Ort erledigt, aber man könne nun jederzeit 
Unterstützung aus der Zentrale in Achern erhalten, sei es in 
Großverfahren von Sachbearbeitern, von der internationalen 
Abteilung oder vom Pressesprecher. 

Der Zusammenschluss habe sich schon deutlich positiv be-
merkbar gemacht, resümieren die beiden Verwalter, denn seit-
dem seien sie mit größeren Verfahren bedacht worden und 
auch häufiger aufgrund eines Gläubigervorschlags als Verwal-
ter und Sachwalter bestellt worden – dazu zählen die Verfah-
ren des Photovoltaik-Spezialisten Mage Solar und Platinum 
sowie des Orgelbauers Laukhuff. Vorher sei es schwieriger ge-

wesen, wegen der fehlenden Infrastruktur für komplexe Groß-
verfahren mit Auslandsbezügen bestellt zu werden – Schultze 
& Braun unterhält drei Büros im europäischen Ausland.

Vor der Fusion fehlte Vernetzung

Als man die Zusammenarbeit suchte, mit deren Vollzug 
Schultze & Braun auf 39 Standorte und über 600 Mitarbeiter 
angewachsen ist, habe man einen neuen Fokus auf den Ge-
schäftsbereich Beratung ausgerichtet, erläutert Leichtle. Die 
insolvenznahe Beratung auszubauen, habe man als Ziel be-
trachtet, doch fast noch wichtiger sei es für die 1993 von Dr. 
Volker Viniol und seiner Frau Dr. Christa Viniol gegründete 
Kanzlei gewesen, die nahezu ausschließlich Insolvenzverwal-
tung betrieben hat, ein Netzwerk zu den Beratern aufzubauen, 
die bekanntermaßen als wichtige Mittler für die Schuldner- 
und Gläubigervorschläge seit dem ESUG fungieren. Diese im-
mer wichtiger gewordene Vernetzung habe ihrer Ansicht nach 
nicht ausreichend bestanden, man habe festgestellt, dass die 
Vorschläge »an ihnen vorbeigegangen sind«. Im Gegenzug 
profitiert Schultze & Braun von der Verstärkung, mit dem 
Stuttgarter Raum, in dem die Verwalterkanzlei Viniol als eine 
der großen galt, neues Terrain in dieser bedeutenden Wirt-
schaftsregion erschlossen zu haben. Ein weiterer Grund, den 
Zusammenschluss zu suchen, sei die ungünstige Altersstruktur 
gewesen, sagt Haffa. Während Seniorpartner Dr. Volker Viniol 
die großen Verfahren in der Region erhalten habe, seien sie 
beide, 20 Jahre jünger mit Mitte 40, noch nicht so sehr bei 

Stuttgart. Über zehn Jahre lang waren die Verwalter RA Dr. Dietmar Haffa und RA Dr. Holger Leichtle für die Kanzlei 

Viniol tätig, die zu den größten im Stuttgarter Raum zählte. Doch vor anderthalb Jahren entschied man sich zu der 

Fusion mit dem Unternehmensverbund Schultze & Braun, um auch an den Beratermarkt und das Beratungsgeschäft 

anzudocken und die Infrastruktur zu erweitern. Dieses Vorhaben betrachten beide als gelungen, denn die Größe und 

Qualität der Regel- und Eigenverwaltungsverfahren, mit denen sie betraut werden, habe in der großen Einheit mit  

600 Mitarbeitern an 39 Standorten zugenommen.
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den Insolvenzgerichten etabliert gewesen, geben sie offen zu, 
um nahtlos den Stabwechsel vollziehen zu können. Weil dieser 
Generationswechsel für die Kanzlei eventuell hätte »holprig« 
verlaufen können, habe man die Zukunft im großen Verbund 
gesucht. »Den satten 50-Jährigen, der gut bestellt wird und 
bestens mit den Beratern vernetzt ist, den gab es leider 
nicht«, sagt Haffa, der Leiter der Niederlassung Heilbronn ist. 

Der Schultze & Braun-Verbund sei weiterhin an Wachstum 
mit neuen Standorten interessiert, berichten beide Verwalter. 
Hierbei würde sich die Großkanzlei von anderen Kanzleien un-
terscheiden, die sich aus der Fläche zurückziehen. Die Strate-

gie laute, dass man auch den regionalen Markt »bedienen« 
wolle, sodass auf der Landkarte noch einige »weiße Flecken« 
wie in Bayern und im Westen Nordrhein-Westfalens, Köln, Düs-
seldorf und im Ruhrgebiet, vorhanden seien, die es zu beset-
zen gelte. Zudem gebe es weiterhin Insolvenzgerichte, die 
großen Wert auf den Verwalter vor Ort legten.

Der enge Bund mit der Kanzlei Viniol bestimmte mit zehn 
bzw. 13 Jahren die längste Zeit ihrer Berufslaufbahnen. Dr. 
Haffa absolvierte vor seinem Jurastudium an der Universität 
Konstanz ein Studium und eine Ausbildung zum Diplom-Be-
triebswirt im Fachbereich Bank und arbeitete einige Jahre in 

6 Fragen an Holger Leichtle und Dietmar Haffa

Hätten Sie sich nicht für diese Laufbahn entschieden, 

welcher berufliche Weg wäre für Sie vorstellbar gewesen?

Haffa: Bevor ich Rechtsanwalt wurde, sammelte ich in der 
Kreditabteilung einer Bank Berufserfahrung als Betriebs-
wirt/Banker. Hätte ich mich nicht doch für das Jura-Studium 
entschieden, würde ich wahrscheinlich heute noch in diesem 
Beruf arbeiten. Die Erfahrung möchte ich aber nicht missen. 
Sie hilft mir bei meiner Arbeit als Insolvenzverwalter  
immer wieder weiter.
Leichtle: Neben Jura interessiere ich mich auch sehr für 
Geschichte. Ich hätte mir daher vorstellen können, diese 
Leidenschaft als Lehrer oder Professor zum  
Beruf zu machen. 
Gibt es eine Fertigkeit oder Befähigung, die Sie jüngst 

erlernt haben oder die Sie gerade erwerben?

Haffa: Seit einiger Zeit mache ich jeden Morgen vor dem 
Frühstück Yoga. Damit gleiche ich das viele Sitzen in meinem 
Beruf aus und beuge Rückenschmerzen vor. Zum anderen 
stärkt es neben dem Körper auch den Geist. Das lässt einen 
gelassener werden, wenn sich, oft insbesondere in der 
Anfangsphase eines Insolvenzverfahrens, die Ereignisse  
wieder einmal überschlagen.
Leichtle: Wenn Sie Vater von zwei Söhnen sind, erlangen  
sie quasi jeden Tag neue Fähigkeiten. Und lernen zudem sehr 
viel über sich selbst.

Welches nicht berufsspezifische Buch lesen Sie gerade?

Haffa: »ZERO. Sie wissen, was du tust« von Marc Elsberg.
Leichtle: »Kinder der Freiheit« von Ken Follet.
Wovon hätten Sie gerne mehr?

Haffa: Zeit.
Leichtle: Zeit für die Familie.
Welche drei Dinge würden Sie auf die einsame  

Insel mitnehmen?

Haffa: Für einen längeren Aufenthalt: Axt, Messer, Pfeil und 
Bogen, um mich selbst versorgen zu können. Für einen kürzeren 
Aufenthalt: Ein großer Kühlschrank gefüllt mit Getränken und 
Nahrungsmitteln, ein Radio und einen Sonnenkollektor, um  
Strom für den Kühlschrank und das Radio zu erzeugen.
Leichtle: Einen gut gefüllten Bücherschrank, ausreichend  
Wasser und Nahrung.
Welchen Fehler würden Sie heute nicht mehr machen?

Haffa: Während meines Studiums habe ich leider keine Zeit 
gefunden, ein Auslandssemester zu machen. Rückblickend 
bedauere ich das sehr, denn nach dem Studium hat man für  
einen längeren Auslandsaufenthalt zumeist ebenfalls keine  
Zeit mehr. Ich kann also jedem Studenten nur raten:  
Nutze die Gelegenheit!
Leichtle: Ich würde nicht mehr versuchen, Promotion  
und Berufseinstieg parallel anzugehen. Ich habe es zwar 
geschafft, aber es war ein hartes Stück Arbeit.
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einer Sparkasse, zuletzt in der Kreditabteilung, was ihm heute 
für seine Arbeit als wertvolle Erfahrung diene. Als Rechtsan-
walt war er vor dem Eintritt in die Kanzlei Viniol für eine 
Private-Equity-Gesellschaft tätig und promovierte im Bereich 
Kapitalmarktrecht. Dr. Leichtle studierte an den Universitäten 
Konstanz und Lyon. Nach einer halbjährigen Tätigkeit im 
Frankfurter Clifford Chance-Büro fand er den Weg in die Kanz-
lei Viniol und ist seit 2006 als Insolvenzverwalter mit Regel-
insolvenzverfahren betraut. Seine Promotion zum Thema 
»Auswirkungen der Insolvenz auf die Rechtsverhältnisse von 
Profisportclubs« hat ihm bislang einen insolventen Sportclub 
»eingebracht«, nämlich kürzlich den SSV Ulm 1846 Fußball  e. V. 
Hier muss er sich als Insolvenzverwalter derzeit auch mit ge-
waltbereiten Fußballfans befassen, die das Renommee des 
Vereins beschädigen und die laufende Sanierung und Restruk-
turierung erschweren, denn bis Ende des Jahres sei die Erstel-
lung eines Insolvenzplans vorgesehen. Doch bevor seine Kanz-
lei diesen Plan umsetzt, müsse der Verein auf sicherem, 
finanziellen Terrain stehen, damit nicht in Kürze die vierte 
Insolvenz drohe. Als »Himmelfahrtskommando« bezeichnet 
Leichtle dieses Verfahren von Anfang an, das er Ende Mai die-
ses Jahres erhalten hat. Da die Regeln der Ligen vorsehen, 
dass ein Verein, über dessen Vermögen ein Insolvenzverfahren 
eröffnet wird, automatisch als Zwangsabsteiger feststeht, sei 
es wichtig gewesen, dass das Verfahren noch in der alten Sai-
son eröffnet wird, was gelungen ist. So stieg der SSV aus der 
Regionalliga ab und konnte in der Oberliga starten. Dafür Spie-
ler und Trainer zu finden sowie die Sponsorenzusagen für die 
neue Saison zu erhalten und einen neuen Vorstand zu gewin-
nen – das Gericht hatte Tobias Sorg zeitweilig als Notvorstand 
eingesetzt – seien nur einige der Herausforderungen gewesen. 
Imageschäden durch Randalierer, die Sponsoren verschrecken, 
kann er nun gar nicht gebrauchen. 

Wirkung der internationalen Abteilung

Herausforderungen anderer Art bereitete Haffa ein Fall mit 
internationalem Bezug. Eines der größten Verfahren in der Re-
gion in diesem Jahr hat er als (vorläufiger) Insolvenzverwalter 
erhalten. Das internationale Speditions- und Logistikunterneh-
men Transalkim GmbH aus Schwieberdingen, das Anfang Feb-
ruar Insolvenzantrag beim AG Ludwigsburg stellte, beschäftig-
te 120 Mitarbeiter in Deutschland. Bei den Tochterunternehmen 
in Ungarn, Rumänien und in den Niederlanden, die nicht von 
der Insolvenz betroffen waren, arbeiteten 250 Beschäftigte. 
Bereits drei Monate nach dem Antrag konnte er das Unterneh-

men an die Quehenberger Logistics aus Salzburg verkaufen, 
wodurch 100 der 120 Arbeitsplätze erhalten blieben. Der Ver-
kauf konnte auch alle Arbeitsplätze der ausländischen Töchter 
sichern. Transalkim führte Speditionsleistungen in nahezu 
ganz Europa durch und beauftragte hierfür rund 450 Subunter-
nehmer, die großteils ebenfalls im europäischen Ausland an-
sässig waren. Damit der Geschäftsbetrieb im wörtlichen Sinne 
nicht zum Stillstand kam, sei es notwendig gewesen, innerhalb 
kürzester Zeit mit zahlreichen Subunternehmern in mehreren 
europäischen Ländern Fortführungsvereinbarungen zu schlie-
ßen. Dies wäre ohne Unterstützung der internationalen Abtei-
lung von Schultze & Braun nur schwer möglich gewesen.

Positiver Effekt der Nicht-Bekanntmachung

Auch ein größeres Verfahren, für das die Gläubiger Leichtle 
einstimmig zum (vorläufigen) Sachwalter wählten, war das der 
Mage Solar AG. Das operative Geschäft wurde Ende Dezember 
2013 auf die Mage Solar GmbH übertragen, ein Tochterunterneh-
men der Schultz Group GmbH aus Tettnang. Hier sei der positive 
Effekt der vorläufigen Eigenverwaltung genutzt worden, dass die 
Anordnung nicht öffentlich bekannt gemacht werden musste. 
Daher habe man »Umsatz gemacht«, während in einem weiteren 
Verfahren aus der Solarbranche von Leichtle, der Regelinsolvenz 
der Platinum GmbH aus Wangen im Allgäu, man mit Bekannt-
werden der Insolvenz »einen ziemlichen Absturz« habe erleben 
müssen. Bei Solarpanels hätten die Käufer einen zehnjährigen 
Garantieanspruch, sodass eine Insolvenz die Kundschaft ziem-
lich verunsichere. Auch spricht Leichtle von einem »klassischen 
Insolvenzloch« zu Beginn des Verfahrens, wenn sich der Verwal-
ter erst »warm laufen« müsse, während bei der beraterunter-
stützten Eigenverwaltung die Geschäfte reibungsloser laufen 
könnten. In diesem 270 a-Verfahren am AG Ravensburg habe es 
zudem keine der andernorts beobachteten Probleme mit der Be-
gründung von Masseverbindlichkeiten gegeben. 

Auf der Seite des Schuldners stand Leichtle im Eigenverwal-
tungsverfahren der Ziegelmundstückbau Braun GmbH, bei der 
er die Funktion des Generalbevollmächtigen übernommen hat-
te. Hier gelang es, zum Jahresbeginn 2014 alle Vermögenswer-
te an die Händle-Gruppe aus Mühlacker zu übertragen, sodass 
sich hier ein strategischer Zusammenschluss zweier führender 
Hersteller im Bereich keramischer Werkstoffe ergeben hat. 
Wenn allerdings eine Eigenverwaltung in einer übertragenden 
Sanierung endet, sei des Öfteren zu beobachten, dass die klas-
sischen Abwicklungstätigkeiten – restliche Debitoren einzie-
hen, letzte Vermögensgegenstände verkaufen und abrechnen   – 
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2003 bei PE-Gesellschaft tätig; 2003 bis 2013 RA in der Kanzlei Viniol, ab 2008 Partner. Seit 
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»keinen mehr so richtig interessierten«, wenn hinter der 
Eigenverwaltung keine große Einheit als Berater stehe, die 
solche Prozesse automatisiert habe. 

Im Anfang Juli dieses Jahres eröffneten Eigenverwaltungs-
verfahren des Orgelbauers Laukhuff aus Weikersheim mit 200 
Mitarbeitern, bei dem Haffa als (vorläufiger) Sachwalter tätig 
ist und dessen Geschäftsführung ein insolvenzkundiger Berater 
zur Seite steht, vermutet er, dass das Traditionsunternehmen 
mit 200-jähriger Geschichte wohl ohne Eigenverwaltung noch 
ein halbes Jahr mit dem Insolvenzantrag gewartet hätte. Der 
Berater habe bereits mit dem Insolvenzantrag einen Entwurf 
eines Insolvenzplans eingereicht, der mit den Gesellschaftern 
abgestimmt worden sei. Wegen der vielen internationalen Kun-
den habe man diese Krise positiv als Reorga nisationsverfahren 
»verkaufen« können, sodass es bei den Kunden keine Aus - 
fälle gegeben habe. Die Gläubiger haben dem Insolvenzplan 
am 20.10.2014 einstimmig zugestimmt, sodass er diese Eigen-
verwaltung als einen rundum gelungenen ESUG-Referenzfall 
bezeichnen würde. Für ihn sei es kein Problem, sich als Sach-
walter »zurückzunehmen«, wenngleich er Wert auf ein ganz 
enges Controlling – jede Woche die Zahlen der vorherigen 
Woche – lege, um bloß »keinen Blindflug« zu veranstalten und 
jederzeit »umschalten« zu können. 

Umschalten müssten nicht nur Schultze & Braun, sondern der 
gesamte Verwaltermarkt Deutschlands, setzt sich Seniorpartner 
RA Dr. Eberhard Braun (INDat-Report 08_2013, 18) mit seiner 
Verfassungsbeschwerde (1 BvR 3102/13) durch. Zu klären ist 
die Frage in Karlsruhe, ob es mit Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs.  1 
GG vereinbar ist, dass juristische Personen gemäß §  56 Abs.  1 
S. 1 InsO nicht zum Insolvenzverwalter bestellt werden können. 
Es sei doch egal, wer »auf dem Ticket« steht, ein Verwalter als 
natürliche Person oder eine Kanzlei, meint Leichtle. Jedes Groß-
verfahren hänge doch nicht an einer Person, sondern an einem 
Team. Allerdings müsse immer ein Verfahrensleiter als An-
sprechpartner »die Zügel in der Hand halten«, sagt Haffa. Im 
Beratungsgeschäft erfolge der Vertrag mit dem Mandanten 
schließlich auch über die Kanzlei, wenngleich der Auftraggeber 
zum Beispiel RA Detlef Specovius als Berater ausgewählt habe. 

Allerdings würde der Wechsel auf juristische Personen als 
Verwalter nochmals massive Marktverschiebungen nach sich 
ziehen, denn im angelsächsischen Raum könne man beobach-
ten, da dort die Big Four WP-Gesellschaften auch Insolvenz-
verwaltung betrieben, dass es zu einer sehr starken Konzen-
tration gekommen sei. Doch die Angst der vielen kleinen 
Verwalterbüros, so Haffa, könne nicht der Grund dafür sein, 
dass diese Veränderung der Bestellpraxis in Deutschland nicht 

möglich sein soll. Wie zu erfahren war, ist die Entscheidung 
über die Verfassungsbeschwerde zwar noch für dieses Jahr sei-
tens des BVerfG angekündigt, doch es soll aus gerichtsinter-
nen, personalorganisatorischen Gründen erst im nächsten Jahr 
zu einer Entscheidung kommen. « 

>  Dr. Holger Leichtle, geboren 1971 in Ehingen (Donau); Rechtsanwalt, FA InsR und 
Insolvenzverwalter; 1992 bis 1997 Studium der Rechtswissenschaften an den Universitä-
ten Konstanz und Jean-Moulin, Lyon, 1997 1. Jur. Staatsexamen, 1999 2. Jur. Staats-
examen; November 1999 bis Juni 2000 Tätigkeit bei Clifford Chance in Frankfurt; 
juristische Promotion über die Insolvenz von Sportvereinen an der Universität Düsseldorf; 
2000 bis 2013 RA in der Kanzlei Viniol, ab 2007 Partner; seit Juli 2013 Partner von 
Schultze & Braun und Leiter des Stuttgarter Büros. Seit 2006 als Insolvenzverwalter 
bestellt von den Gerichten Stuttgart, Aalen, Esslingen, Hechingen, Ludwigsburg, Ravens-
burg, Ulm und Tübingen. Referenzverfahren: Platinum GmbH (Insolvenzverwaltung);  
Mage Solar AG (Sachwaltung); SSV Ulm 1846 Fußball e. V. (Insolvenzverwaltung).
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