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REPORTAGE
Corona-Schutzverordnungen orientiert“, 
erzählt Schulze Niehues. So wurden überall 
Desinfektionsmittelspender aufgestellt. An 
beinahe allen Türen hängen Schilder, die 
die Hygieneregeln erläutern. Getränke- und 
Kaffeeautomaten, die mit Tastendruck zu 
bedienen sind, wurden abgesperrt, ebenso 
die sanitären Einrichtungen auf dem Hof. 
Das Buffet im Speisesaal wurde zur Theke 
mit Essensausgabe umfunktioniert. Eine 
Einbahnstraßenregelung mit Markierungen 
davor sorgt dafür, dass die Gäste, die sich 

ihre Mahlzeiten abholen, den gebühren-
den Abstand voneinander halten 

können. Das Speisezim-
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EIN ENDE? EIN NEUER ANFANG!

DER WORST CASE, DIE INSOLVENZ
Vorneweg: Die Eröffnung eines Insolvenz
verfahrens bedeutet nicht zwingend die 
Einstellung des Geschäftsbetriebs. Im 
Gegenteil, wird die Zahlungsunfähigkeit 
rechtzeitig erkannt, stellt dies häufig die 
Chance für einen Neuanfang dar. Trotz der 
umfassenden Maßnahmen der Regierung 
anlässlich der CoronaPandemie, bleibt 
die Frage, wie mit deren Folgen umzuge
hen ist. Denn: Durch die Stundung von 
Gläubiger forderungen und Krediten bleibt 
ein hoher Schuldenberg zurück. Wie kann 
man also mit dieser Situation umgehen, 

ohne gleichzeitig in die drohende Organ
haftung zu geraten? Eine Möglichkeit bietet 
das Insolvenzverfahren in der sogenann
ten Eigenverwaltung. Bei rechtzeitiger 
Planung besteht hier die Chance, dass das 
Verfahren nach dem Willen des Unterneh
mens und seiner Gesellschafter gestaltet 
wird. Ein Vorteil der Eigenverwaltung ist 
insbesondere, dass das Verfahren von 
Anfang an von den Schuldnern selbst 
durchgeführt wird. Ihnen wird lediglich 
ein gerichtlich bestellter Sachwalter zur 
Seite gestellt. Zusätzlich können durch 

einen sogenannten Schulden schnitt auch 
vergleichsweise kleine Unternehmen für 
ein Eigenverwaltungsverfahren in Betracht 
kommen. Betrieben aus der Reitbranche 
stehen sämtliche Sanierungsinstrumente 
der Insolvenzordnung zur Verfügung, durch 
die die besonders schmerzliche Wegnahme 
von Pferden verhindert werden kann.

Dr. Moritz Sponagel 
ist Fachanwalt für 
Insolvenzrecht und  
reitet Vielseitigkeit.  
www.sponagelrecht.de

mer selbst sieht aus wie eine Schulklasse aus 
dem frühen 19. Jahrhundert – ein Tisch, ein 
Stuhl, alle in eine Richtung, bereit für den 
Frontalunterricht. Statt wie sonst 70 Gäste 
auf einmal aufzunehmen, wurde die Anzahl 
um rund 50 Prozent reduziert, damit die 
Zimmer nicht voll belegt werden müssen. 
„Wir haben stundenlang mit den Eltern 
telefoniert, um die Betten zu verteilen“, 
erzählt Ludger Schulze Niehues. Norma-
lerweise geschieht dies bei der Anreise, 
nun musste im Vorfeld geklärt werden, 
dass Geschwisterkinder zusammenwoh-
nen und maximal ein weiteres Mitglied 
eines anderen Haushaltes hinzukommt. In 
den Stallungen wurden Boxen geleert, um 
weitere Ein- und Ausgänge zu schaffen und 
dadurch Begegnungen auf ein Minimum zu 
reduzieren und zugleich für mehr Frischluft 
zu sorgen. 

ZURÜCK AUF NORMAL
Die Weitsicht zahlte sich aus. Zu Himmel-
fahrt kamen die ersten Jugendlichen ab 
zehn Jahren („Die nicht so viel Hilfestellung 
benötigen, damit wir engen Körperkontakt 
vermeiden können.“). Aktuell sind aller-
dings auch jüngere Kinder auf dem Hof. Sie 
kommen aus einem Wuppertaler Kinder-
garten und haben eine Sondergenehmigung 
der zuständigen Behörden, dass sie hier mit 
ihrer Kindergärtnerin Gaby und drei weite-
ren Betreuerinnen „Ferien“ machen dürfen. 
Schon seit 40 Jahren reist Gaby immer 
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wieder mit ihren Abschlussklassen auf den 
Hof Schulze Niehues. Sie sagt: „Die Kinder 
profitieren enorm von der Begegnung mit 
den Pferden und der Zeit hier auf dem Hof. 
Das gibt ihnen noch einmal einen richti-
gen Selbstbewusstseinsschub, ehe sie in die 
Schule kommen!“ Während die eine Grup-
pe auf den erfahrenen und zuverlässigen 
Ponys des Hofs Schulze Niehues von den 
Betreuerinnen über die Wellenbahn geführt 
wird und sogar in eine kleine Wasserstelle 
hineinreiten darf, spielt der Rest am Rande 
des Dressurvierecks in der Sonne mit Sand, 
Heu, Stöcken und Steinen. Es braucht nicht 
viel, um Kinder glücklich zu machen. 

Apropos, andere Kinder sind mit ihren 
Müttern angereist. Eine Frau erzählt: „Wir 
kommen aus der Innenstadt von Frankfurt 
und haben nun acht Wochen Homeoffice 
ohne Kitabetreuung und Schule hinter uns. 
Wir brauchten alle eine Auszeit.“ „Wir“, das 
sind in diesem Fall ihre achtjährige Tochter 
und der Sohn im Kindergartenalter, der 
zwar mit Pferden nichts am Hut hat, aber 
begeistert beim Füttern mithilft. Mutter 
und Tochter hingegen freuen sich, endlich 
wieder auf dem Pferd sitzen zu können.

AUSBLICK
Ludger Schulze Niehues erzählt, er erfahre 
gerade ein besonders hohes Maß an Dank-
barkeit von Seiten der Gäste. Erstaunlich 
findet er es, wie problemlos sich auch die 
Kinder an die Corona-Regeln halten. „Ich 

habe den Eindruck, die Kinder merken, 
dass dies Vorschriften sind, die von oben 
kommen. Das wird akzeptiert.“ Fast klingt 
es, als könne er der ganzen Situation auch 
etwas Positives abgewinnen: „Es wird nach 
Corona nichts so sein, wie es vorher war. 
Der Inlandstourismus wird zunehmen. Das 
,Medium‘ Pferd wird davon profitieren“, 
ist er überzeugt und glaubt: „Die Gäste 
werden mit einer anderen Wertschätzung 
zu uns kommen.“ Doch die wirtschaftlichen 
Sorgen bleiben. 

Für den Betrieb sei es nun wichtig, dass 
die regional unterschiedlichen Restriktio-
nen zurückgenommen werden. „Die Frage 
ist, wann wird der Betrieb wieder wirt-
schaftlich profitabel?“, zeigt Schulze Niehu-
es das Problem auf. „Wir hatten immer eine 
gewisse Summe, die wir in die Modernisie-
rung des Betriebs refinanzieren konnten. 
Das wird es dieses Jahr, wenn überhaupt, 
nur in ganz begrenztem Maß geben.“ Dabei 
sei der Betrieb auf die laufenden Moderni-
sierungen angewiesen, um konkurrenzfä-
hig zu bleiben. Von außen betrachtet, hat 
man ganz und gar nicht den Eindruck, als 
müsse in dieser Hinsicht sofort etwas getan 
werden. Aber so richtig optimistisch mag 
sich Ludger Schulze Niehues dann doch 
nicht geben: „Wir müssen abwarten. Wir 
haben eben einen hohen Kostenapparat.“ 
Eines ist jedenfalls sicher: Die Zielgerade 
im Corona-Parcours ist zwar näher gerückt, 
aber noch nicht in Sicht. 

„Die Frage ist, wann wird  
der Betrieb wieder  

 wirtschaftlich profitabel?“
Ludger Schulze Niehues
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