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neues zu restrukturierung und insolvenz

präsentiert von

Ein Plan muss hEr
Die Perle hat aufgehört zu funkeln. Wenige Wochen nach der 
Baumarkt-Kette Praktiker mussten auch die zum Konzern 
 gehörenden Märkte der Marke Max Bahr Insolvenz anmelden. 
Bis dato galt die gelbe Marke als Hoffnungsträger des ange-
schlagenen Konzerns. Doch während Praktiker wenig Hoff-
nung auf eine Zukunft gegeben wird, rechnen Experten mit 
einer deutlich höheren Chance für Max-Bahr. Ein Insolvenz-
plan soll es richten.

Editorial

Was den rund 4000 Beschäf-
tigten bei max Bahr dabei 
hoffnung macht, ist, dass ein 
insolvenzplanverfahren die 
 sanierung und restrukturierung 
des betroffenen unternehmens 
zum Ziel hat. anders als bei 
regelinsolvenzverfahren bleibt 
hier grundsätzlich der bisherige 
rechtsträger, etwa die Gmbh 
oder die aG, erhalten.

und so funktioniert es: nach 
antragstellung hat das unter-
nehmen meist drei monate Zeit, 
seinen Gläubigern ein sanie-
rungskonzept zu präsentieren. 
darin werden die schwach stellen 
des unternehmens analysiert 
und das sanierungs potential 
dargestellt. meist wird dieses 
Konzept mit hilfe externer 
 Berater erarbeitet. anschlie-
ßend stimmen die Gläubiger 
über das Konzept ab. Gibt es 

ein Ja und keine rechtsmittel 
dagegen, bestätigt das Gericht 
den insolvenzplan und hebt 
dann das Verfahren auf.  
anschließend muss das unter-
nehmen die im insolvenzplan 
festgelegten Beiträge an die 
Gläubiger zu den vereinbarten 
terminen leisten. Erfüllt der 
schuldner alle Bedingungen des 
Plans, wird er von seinen rest-
schulden befreit.

die drei insolvenzverwalter des 
Praktiker-Konzerns – Christopher 
seagon (Praktiker-märkte und 
teile der max-Bahr-märkte), Jens-
sören schröder (max Bahr) und 
udo Gröner (Praktiker holding) – 
wollen bis Ende september ein 
Ergebnis herbeiführen. Es gebe 
mehr als zehn interessenten. Wie 
viele davon am Ende angebote 
abgeben werden, müssen die 
kommenden Wochen zeigen.

deutschland schwitzt. der 
sommer zeigt sich seit Wochen 
von seiner schönen seite. die 
zeitweise hitze steigert ganz 
deutlich die lust auf Freibad 
und Biergarten. nur von dem 
alljährlich zu dieser Jahreszeit 
auftretenden sommerloch ist 
in diesem Jahr noch nichts zu 
spüren. loewe, Praktiker, dayli 
oder alpine Bau – gleich mehrere 
namhafte sanierungsfälle halten 
den deutschsprachigen raum 
derzeit in atem. doch diese Fälle 
zeigen auch: die akzeptanz 
der Eigenverwaltung nimmt 
immer mehr zu, ohne die klas-
sische insolvenzverwaltung zu 
verdrängen. die namenhaften 
insolvenzen unterstreichen zu-
dem, dass das Kriterium der 
ortsnähe bei der Bestellung 
von Verwaltern an Bedeutung 
verloren hat und künftig wohl 
noch stärker verlieren wird.

Tobias Hirte

september 2013
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namEn &
naChriChtEn

aBstiEG EinEr Großstadt
In den 50er Jahren noch war Detroit eine Millionenstadt,  
mit 1,8 Millionen Einwohnern sogar die zweitgrößte Stadt der 
USA. Heute leben noch 685 000 Menschen in der einstigen 
Autometropole, knapp jeder fünfte davon ist arbeitslos.  
Der Niedergang von „Motown“ gipfelt nun in der Insolvenz.

Unterm Schirm

deutschlands zweitgrößter 
Call-Center-Betreiber Walter 
services sucht schutz vor seinen 
Gläubigern. Für 20 deutsche 
Gesellschaften der Gruppe an 
16 standorten hat Walter ein 
schutzschirmverfahren bean-
tragt. auslöser seien massive 
Volumenrückgänge im Kern-
segment telekommunikation.

Entlassungen

97 der 300 mitarbeiter der in-
solventen telefunken semicon-
ductors in heilbronn verlieren 
bis Ende oktober ihren arbeits-
platz. insolvenzverwalter Jan 
markus Plathner verhandelt je-
doch weiter über die Zukunft 
des unternehmens. Es gibt sei-
nen angaben zufolge noch 
mehrere interessenten.

Verkauft

der heidelberger Personal-
dienstleister reutax ist gerettet. 
insolvenzverwalter tobias Wahl 
verkaufte das insolvente unter-
nehmen an einen Finanzinvestor. 
die verbliebenen 60 der einst 
90 mitarbeiter werden über-
nommen.

Beigelegt

China und die Europäische union 
haben ihren handelsstreit um 
europäische Zölle auf chinesi-
sche solarimporte beigelegt. 
Beide seiten einigten sich auf 
einen mindestpreis und eine 
mengenbegrenzung. der lobby-
verband Eu Prosun reagierte 
empört und sprach von einem 
skandal.

Es ist die größte Pleite einer 
stadt in den usa. Was das be-
deutet, weiß annerose tashiro, 
Expertin für internationale 
 sanierungsberatung bei schultze 
& Braun: „mit dem antrag auf 
Gläubigerschutz nach Kapital 9 
des us-insolvenzrechts soll 
detroit wieder auf ein solide 
 finanzielle Basis gestellt werden“, 
beschreibt tashiro das Ziel des 
Verfahrens. allerdings muss über 
den insolvenzantrag erst noch 
ein Gericht entscheiden. „allei-
ne das kann sich mehrere mo-
nate hinziehen, wenn Gläubiger 
Einspruch einlegen. das Verfah-
ren selbst dauert in us-städten 
erfahrungsgemäß durchschnitt-
lich drei bis vier Jahre, kann in 
komplizierten Fällen aber auch 
zehn Jahre gehen.“

ist das Verfahren eröffnet, er-
stellt die stadt einen insolvenz-
plan. darin wird festgeschrieben, 
welche Vermögenswerte die 
stadt zu Geld macht: „das kann 
Kunstsammlungen betreffen, 
Kasinos, Parks oder schwimm-
bäder“, zählt tashiro auf. damit 
begleicht die stadt ihre laufen-
den Kosten für die infrastruk-
tur. Was danach übrigbleibt, 
geht an die Gläubiger.

Eine hohe Quote dürfen sie 
dabei nicht erwarten. mehr als 
13 milliarden Euro schulden 
lasten auf der stadt. auch 
deutsche Kreditinstitute sind 
unter den Geldgebern: 200 
millionen dollar hat die hypo 

real Estate der stadt geliehen, 
bei der Commerzbank sollen es 
400 millionen dollar sein. da-
neben könnte es manche Pen-
sionäre treffen: „dabei geht es 
vor allem um ausufernde Pen-
sionen“, so tashiro. „Etwa bei 
den Polizeichefs.“

in deutschland sieht das Gesetz 
keine kommunale insolvenz vor. 
ist eine Kommune zahlungs-
unfähig, muss das land ein-
springen. Fo
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GEsChEnKtEs ZurüCKholEn
Sieben Zeilen sind es nur. Zwei Sätze. Die Schenkungsanfech-
tung erscheint im Gesetzestext als schlichte Regelung. Sie ist 
aber gerade aufgrund der überschaubaren Anforderungen 
immer wieder eine scharfe Waffe, über die man im täglichen 
Geschäftsverkehr Bescheid wissen sollte. Teil 5 unserer Serie 
zur Anfechtung.

September 2013

Update Verbraucherinsolvenz 
am 3. september 2013 
in Frankfurt 

 ausführliche information

Professionelle  
Liquiditätsplanung 
am 16. september 2013  
in Köln 

 ausführliche information

Heidelberger  
InsolvenzFORUM 2013 
am 26. und 27. september 
2013 in heidelberg 

 ausführliche information

SEPA & SAP® 
am 30. september 2013  
in stuttgart 

 ausführliche information

Working Capital  
Management 
am 18. und 19. september 2013 
in düsseldorf 

 ausführliche information 

Oktober 2013

Distressed Due Diligence 
am 16. oktober 2013  
in Frankfurt 

 ausführliche information

Distressed M&A 
am 17. oktober 2013  
in Frankfurt 

 ausführliche information

Cash Pooling und  
Unternehmensverträge 
am 17. oktober 2013  
in münchen 

 ausführliche information

tErminE

um was geht es? der schuldner 
soll nicht auf Kosten seiner 
Gläubiger freigiebig sein. des-
halb regelt Paragraf 134 der 
insolvenzordnung, dass unent-
geltliche leistungen zurückzu-
gewähren sind, außer es han-
delt sich um ein gebräuchliches 
Gelegenheitsgeschenk von ge-
ringem Wert. anfechtbar sind 
solche schenkungen, die inner-

halb eines Zeitraums von vier 
Jahren vor dem insolvenzantrag 
erfolgten.

Wann eine unentgeltliche leis-
tung vorliegt, richtet sich dabei 
nicht nach den Vorstellungen 
der Beteiligten. Entscheidend 
kommt es auf eine objektive 
Betrachtungsweise an. unent-
geltlichkeit liegt also dann vor, 
wenn der schenkende keine 

gleichwertige Gegenleistung 
für das Weggeben eines Ver-
mögenswertes erhält. 

Ein praktisch relevantes Beispiel 
für die schenkungsanfechtung 
ist die übertragung von immo-
bilienvermögen, zum Beispiel 
innerhalb der Familie. nicht 
immer ist dies jedoch ein 
nachteil für die Gläubiger. ist 

die immobilie nämlich wert-
ausschöpfend belastet, weil 
insbesondere die eingetrage-
nen Grundpfandrechte in einer 
höhe valutieren, die den Wert 
der immobilie übersteigen, so 
liegt im regelfall keine Gläubi-
gerbenachteiligung vor, da auf 
dem Vermögensgegenstand 
Verbindlichkeiten lasten, die 
durch den Wert nicht ausge-
glichen werden können.Fo
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http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1309371&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]=1309300&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1309500&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1309585&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1310383&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1310303&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1310380&tx_forumorder_pi1[h_id]=21

