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neues zu restrukturierung und insolvenz

präsentiert von

Baustopp Bei alpine
8.000 Euro waren es am Ende noch, verteilt auf drei Geschäfts-
konten. Am Tag der Konkurseröffnung bei Österreichs zweit-
größtem Baukonzern Alpine sah die Liquiditätslage düster aus. 
5.000 Mitarbeiter beschäftigte der Baukonzern allein in Öster-
reich, in Deutschland waren es 1.500. Ein Sanierungskonzept 
für die Konzernmutter war gescheitert, auch die deutsche 
Tochter musste Insolvenzantrag stellen. Alpine Deutschland 
nutzt dafür das Instrument der Eigenverwaltung.

editorial

die eigenverwaltung hatte der 
deutsche Gesetzgeber zuletzt 
mit dem Ziel gestärkt, dass un
ternehmen künftig früher insol
venz anmelden. so sollen die 
Chancen steigen, strauchelnde 
Betriebe aufzufangen und da
durch arbeitsplätze zu retten.

die eigenverwaltung hat aus 
sicht des unternehmens einen 
entscheidenden Vorteil: die 
Geschäftsführung bleibt un
eingeschränkt handlungsfähig. 
Während im klassischen insol
venzverfahren ein insolvenz
verwalter neben den Ceo tritt, 
ist es bei der eigenverwaltung 
lediglich ein sachwalter, der 
deutlich geringere Befugnisse 
hat. der sachwalter überwacht 
den ablauf des Verfahrens und 
vertritt die interessen der 
Gläubiger. ins operative Ge
schäft mischt er sich kaum ein.

ansonsten läuft das Verfahren 
in eigenverwaltung ähnlich  
wie ein reguläres insolvenz
verfahren. die agentur für 
 arbeit kann für drei Monate 
das  entgelt der Mitarbeiter 
übernehmen und  erkauft dem 
 unternehmen auf diese Weise 
Zeit, ein sanierungskonzept  
zu erarbeiten. allein in diesem 
Jahr wurden in deutschland 
rund 200 Verfahren in eigen
verwaltung eingeleitet.

alpine deutschland kann diesen 
Weg gehen, weil es sich um 
eine eigenständige Gesell
schaft handelt. die entschei
dungen, die in  Österreich 
 getroffen werden, haben nach 
auskunft eines sprechers keine 
unmittelbaren auswirkungen 
auf das Verfahren der alpine 
deutschland aG.

stecken wir in einer Krise,  
einer Krise anderer art? das 
wohl ununterbrochene und 
vollständige abgreifen der 
elektronischen Kommunikation 
durch Behörden unter einsatz 
privater unternehmen zuzüglich 
permanenter auswertung der 
inhalte irritiert auf der einen 
seite. auf der anderen seite 
dürfte vielen nutzern klar 
 gewesen sein, dass diese Form 
der Kommunikation als solche 
per se unsicher ist. auch 
scheint sich die empörung im 
allgemeinen eher in Grenzen 
zu halten. im ergebnis: die 
 Kinder der digitalen revolution 
werden nicht nur nicht gefres
sen, sondern liefern auch den 
stoff für die Beschäftigung 
 anderer. das ist eine Chance, 
und zwar für eine effektive 
 datensicherheit.

Tobias Hirte

august 2013
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naMen &
naChriChten

BildsChirMFliMMern
Es ist der nächste Schritt im Niedergang einer deutschen 
Branche. Drei Hersteller von Fernsehgeräten sind hierzulande 
noch übriggeblieben. Technisat, Metz und Loewe. Bei den 
Franken flimmern allerdings die Bildschirme: Loewe bean-
tragte beim Amtsgericht Coburg ein Schutzschirmverfahren.

Festgenommen

der Gründer des personaldienst
leisters reutax ist festgenommen 
worden. dem ehemaligen Chef 
des insolventen unternehmens 
aus heidelberg wird Betrug und 
untreue vorgeworfen. das un
ternehmen selbst soll nach an
gaben des insolvenzverwalters 
tobias Wahl demnächst ver
kauft werden.

Mitgenommen

der suhrkampVerlag hat auch 
für mehrere tochterverlage in
solvenzantrag gestellt. dazu 
zählen der inselVerlag, der Jü
dische Verlag und der Verlag der 
Weltreligionen. dies geschehe 
unter dem schutzschirm des 
suhrkampVerfahrens, erklärte 
das Berliner unternehmen.

Zusammengegangen

die auf insolvenzen spezialisierte 
stuttgarter Kanzlei Viniol hat 
sich zum 1. Juli dem unterneh
mensverbund schultze & Braun 
angeschlossen. damit wächst 
das bundesweite netzwerk der 
Krisenspezialisten mit hauptsitz 
in achern auf 38 standorte. Bei 
schultze & Braun arbeiten mehr 
als 600 Mitarbeiter in der insol
venzverwaltung, krisennahen 
unternehmensberatung, 
 steuer und Wirtschaftsprüfung.

Unternommen

dayli, der aus Österreich stam
mende nachfolger der insol
venten drogerieKette schlecker, 
hat ebenfalls insolvenz ange
meldet. 355 der mehr als 800 
Filialen wurden geschlossen, 
mehr als 1200 Mitarbeiter 
fürchten um ihren arbeitsplatz.

einst waren es große namen, 
die in der Branche versammelt 
waren: Grundig, telefunken 
oder nordmende. die unter
nehmen sind Geschichte, nur 
einige Marken leben noch. 
 europaweit sieht es nicht besser 
aus. Zu den drei verbliebenen 
deutschen herstellern gesellen 
sich lediglich noch philipps und 
Bang und olufsen.

die meisten europäischen pro
duzenten setzen auf den premi
ummarkt, geraten aber längst 
auch dort unter den Wettbe
werbsdruck der günstigen an
bieter aus Fernost, die bei der 
preisschlacht aber selbst ins 
schlingern geraten. Zehn Milliar
den euro Verlust fuhren die tV
hersteller zuletzt weltweit ein.

nun soll der schutzschirm 
 loewe einen neustart ermög
lichen. das Verfahren gibt es 
überhaupt erst seit dem ver
gangenen Jahr. es kann nur 
beantragt werden, wenn die 
Zahlungsunfähigkeit zwar 
droht, aber noch nicht einge
treten ist und schützt das un
ternehmen vor Zwangsmaß
nahmen der Gläubiger. Gleich
zeitig bleibt die Geschäftsfüh
rung herr des Verfahrens und 
kann dem Gericht einen sach
walter vorschlagen.

die im schutzschirmverfahren 
gewonnene Zeit kann die Firma 
schließlich dazu nutzen, die 
 eigene sanierung voranzutreiben. 

loewe will zunächst mit einer 
Kapitalerhöhung frisches Geld 
einsammeln und außerdem die 
Gespräche mit investoren zum 
abschluss bringen.

diese wurden zuletzt offenbar 
durch die hohen langfristigen 
Verbindlichkeiten belastet.  
Mit dem Beginn des schutz
schirmverfahrens kann sich  
loewe  ihnen entledigen. auf 
der hauptversammlung am 
31. Juli will Vorstandschef 
 Matthias harsch sich zu der 
partnersuche äußern. Fo
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Bloss niCht Zu nahe
Es ist ein heißes Eisen und in der Praxis einer der wichtigsten 
Anfechtungstatbestände in Insolvenzverfahren: die vorsätz-
liche Benachteiligung von Insolvenzgläubigern. Wann ein 
 Insolvenzverwalter eine Rechtshandlung als vorsätzlich an-
fechten darf, legt die Insolvenzordnung fest. Über den Vor-
satz entscheiden Indizien.

August 2013

Praxiswissen Insolvenzrecht 
am 19. & 20. august 2013  
in Frankfurt 

 ausführliche information

ESUG 2013 
am 22. & 23. august 2013  
in heidelberg 

 ausführliche information

Praxis Arbeitsrecht 
am 29. und 30. august 2013 
in hamburg 

 ausführliche information

Bilanzierung von Miet- und 
Leasingverträgen 
am 28. und 29. august 2013 
in Frankfurt 

 ausführliche information

So hört man Ihnen zu 
am 27. und 28. august 2013  
in Frankfurt 

 ausführliche information

Sommerlehrgang  
Contracting in English 
am 29. und 30. august 2013  
in Frankfurt 

 ausführliche information 

September 2013

Professionelle Liquiditäts-
planung 
am 16. september 2013 in Köln 

 ausführliche information

Starke Gläubiger 
am 23. september 2013  
in Frankfurt 

 ausführliche information

terMine

ein Blick in den paragraf 133 der 
insolvenzordnung zeigt, dass 
der zeitliche rahmen für solch 
vorsätzliche handlungen denk
bar weit gefasst wird. Bis zu 
zehn Jahre vor dem antrag auf 
eröffnung eines insolvenzver
fahrens oder nach diesem an
trag darf der Verwalter rechts
handlungen anfechten, wenn er 
nachweisen kann, dass andere 
insolvenzgläubiger vorsätzlich 
benachteiligt wurden. außer
dem muss der Begünstigte der 
rechtshandlung den Vorsatz 
gekannt haben.

Was nach einer hohen hürde 
klingt, ist in der praxis kaum 
eine. der Bundesgerichtshof 
hat in seiner rechtsprechung 
eine klare linie entwickelt. 

Wann ein Vorsatz und die 
Kenntnis dieses Vorsatzes in 
 einem konkreten Fall vorliegen, 
lässt der BGh anhand von 
 indizien ermitteln. dazu zählen 
die inkongruente deckung 
(vergleiche Krise & Chance Juli 
2013) oder wenn die Zahlungen 
des schuldners stocken, er sie 
vielleicht sogar ganz einstellt.

Betroffen sind in der praxis 
 relativ häufig institutionelle 
Gläubiger. Besonders bei 
 Krankenkassen unterstellen 
insolvenz verwalter und  Gerichte 
gleichermaßen einen beson
deren einblick in die  situation 
des schuldners – und fechten 
 Zahlungen oder andere rechts
handlungen oftmals als vor
sätzlich an. 
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http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1308381&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1308380&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1308460&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1308580&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1308683&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1308731&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1308731&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1309370&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1309373&tx_forumorder_pi1[h_id]=21

