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News

Unter
dem
Schutzschirm
Die Warenhauskette Strauss Innovation mit 96 Filialen
und rund 1400 Mitarbeitern droht die Zahlungsun
fähigkeit. Das Unternehmen beantragte deshalb beim
Insolvenzgericht Düsseldorf Gläubigerschutz im
Rahmen eines Schutzschirmverfahrens. Die Geschäfts
führung gewinnt auf diese Weise drei Monate Zeit,
um einen Insolvenzplan zur Sanierung des Unter
nehmens auszuarbeiten.
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Scheinbare Gegensätze verschwinden immer mehr.
War bisher die Restrukturierungsberatung – gerade
im mitteständischen Bereich – lokal geprägt, so dass
die Dienstleistung praktisch vor der Tür eingekauft
wurde, so agieren die Marktteilnehmer nunmehr
über vermeintliche Grenzen hinweg. Das gilt mit
gleichen Vorzeichen auch für die grundsätzliche
Arbeitsweise. Ohne Frage, interdisziplinäre Lösungen
sind das Maß, an dem man sich zu orientieren hat.
Nur die Zusammenarbeit der Akteure geschieht
über bekannte Strukturen hinweg. Obwohl, in
vielen Bereichen ist das natürlich seit langem
gelebte Praxis. Die Verzahnung von (vorläufigen)
Sach- und Eigenverwalter machte das Aufbrechen
der Strukturen jedoch an anderer Stelle notwendig.
Daraus hat sich bereits eine Praxis entwickelt. 
Das wiederrum sehen einige Akteure bei einem
Restrukturierungsprozess als problematisch
an. Korrekturen im Einzelfall bleiben also
nicht ausgeschlossen.
Ihr Tobias Hirte

News

Weltbild
gewinnt
Zeit

Die insolvente kirchliche Verlagsgruppe
Weltbild hat von ihren Gesellschaftern,
mehreren deutschen Bistümern, dem Diözesan-

Verband VDD und der Soldatenseelsorge Berlin, einen Massekredit erhal
ten, damit Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz das Unternehmen fortfüh
ren kann. Die Bischöfe bewilligten insgesamt bis zu 65 Millionen Euro.
Mittlerweile haben offenbar mehrere Investoren Interesse an einer Über
nahme signalisiert, darunter Wettbewerber Thalia.

wieder flo

A.T.U. hat wieder freie Bahn. Die angeschlagene

Euro frisches Kapital und neue Kreditlinien von 75

Werkstattkette verringerte ihre Schuldenlast um

Millionen Euro. Während Finanzinvestor KKR sich

mehr als 600 Millionen auf 150 Millionen Euro.

bei A.T.U. zurückzieht, ist KKR-Konkurrent Center

Gleichzeitig erhält das Unternehmen 100 Millionen

bridge als neuer Eigentümer eingestiegen.

Neverending
Story

ott

Der Streit um die Rettung des Suhrkamp Verlags
geht in eine weitere Runde. Mitgesellschafter Hans
Barlach legte eine sofortige Beschwerde gegen den
gerichtlich genehmigten Sanierungsplan ein. Der
Plan sieht vor, den Verlag von einer Kommandit- in
eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Barlach wäre
dabei weitgehend entmachtet worden.
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Tiefe Einblicke
in Unternehmen
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heikel sein

Titel
„Es ist viel sicherer, zu wenig als zu viel zu wissen.“ Der Ausspruch des britischen Schriftstellers Samuel Butler aus dem
19. Jahrhundert gilt in besonderer Weise auch heute noch,
gerade im Wirtschaftsrecht. Denn zu viele Insider-Informationen können bei Unternehmen im Insolvenzfall nicht nur
Anfechtungen, sondern auch Haftungsfragen auslösen.
Villingen-Schwenningen ist eine kleine Welt. Ein zwangsfusionierter Ort aus zwei kleinen Städten, die einige Autominuten entfernt voneinander liegen. Der eine Teil liegt in Baden, der andere in Schwaben. Es ist eine übersichtliche Welt.
Eine Welt, die schwer erschüttert wurde. Die Hess AG, ein
mittelständischer Leuchtenhersteller entließ im badischschwäbischen Idyll plötzlich seinen Vorstands- und den Finanzchef. Der Vorwurf: Bilanzmanipulation im Vorfeld des
Börsengangs. Die Firma geriet ins Trudeln, ging insolvent,
wurde von einem strategischen Investor übernommen und
produziert seitdem wieder in ruhigem Fahrwasser.

Seminar-

tipps:

PraxisFORUM Anfechtung

Prüfungs- und Steuerberatungsmandat in der

am 27. Juni 2014 in Frankfurt

Eigenverwaltung am 20. Mai 2014 in Köln

Insolvenzverwalter Volker Grub offenbarte nun, es bestehe
Korrekturbedarf von mehr als 40 Millionen Euro in den Jahresabschlüssen von 2007 bis 2012. Daraufhin meldeten sich
die Wirtschaftsprüfer von Hess zu Wort. Sie seien vom damaligen Vorstand getäuscht worden, die Zahlen für 2010 wiesen
Mängel auf, es ließe sich kein korrektes Bild der Vermögens-,
Finanz- oder Ertragslage zeichnen. Die Frage steht im Raum,
wer haftet für was?
Grundsätzlich gilt: Ein Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer,
der mit der laufenden Buchführung oder dem Jahresabschluss
beauftragt ist und damit die detaillierte wirtschaftliche Situation
kennt, hat die Pflicht, zu prüfen, ob das Unternehmen fortgeführt werden kann. Sollte er Anhaltspunkte sehen, die gegen
eine Fortführung sprechen, muss er dies der Geschäftsführung
mitteilen und über die Folgen aufklären, die ein nicht gestellter Insolvenzantrag hätte. Denn Steuerberater, die fälschlicherweise erklären, eine insolvenzrechtliche Überschuldung des
Unternehmens liegt nicht vor, haften für Folgen dieser Auskunft – selbst dann, wenn er nur die Steuerbilanz der Firma
zu erstellen hat.
Neben solchen Haftungsfragen ergeben sich für Berater kriselnder Unternehmen weitere Fallstricke. Kann das U
 nternehmen
überhaupt die Vergütung des Beraters aufbringen oder werden diese im Insolvenzfall nur zu Insolvenzforderungen? Fordert der Insolvenzverwalter im Zuge einer Anfechtung bereits
bezahlte Vergütungsleistungen zurück? Kann der Berater für
weitergeleitete Treugelder in Haftung genommen werden?
Der Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer sollte deshalb seinen Mandaten genau im Auge haben. Ergeben sich Hinweise
auf eine mögliche Zahlungsunfähigkeit sollte er die Geschäftsführung ausdrücklich, am besten schriftlich, darauf hinweisen. Besitzt der Berater keine ausreichende Expertise auf
diesem Feld, ist ein Spezialist für solche Fragen hinzuziehen.
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Haftungs
fragen
Der Fall Grohmann zeigt: Geschäftsführer haben hohe Haftungsrisi
ken im Insolvenzfall. Das gilt auch für Aufsichtsräte
Das Tischtuch zwischen Gewerkschaft und Unternehmensleitung ist
längst zerrissen. „Wir prüfen im Rahmen der rechtlichen Möglichkei
ten, ob wir der Geschäftsführung eine Insolvenzverschleppung nach
weisen können“, droht IG-Metall-Bevollmächtigter Peter Kleint dem
westfälischen Schraubenhersteller, der seinen Mitarbeitern seit drei
Monaten die Gehälter schuldig sein soll.
Der Vorwurf der Insolvenzverschleppung – er taucht häufig auf bei
Firmenpleiten. Die Staatsanwaltschaften prüfen eine Verschleppung
routinemäßig, denn der Geschäftsführer hat im Krisenfall besondere
Pflichten.
Zeichnet sich eine Krise ab, muss er die Überlebenschancen des Un
ternehmens fortwährend überprüfen und die Sanierungschancen ab
schätzen. Tritt die Zahlungsunfähigkeit und/oder Überschuldung ein,
muss er spätestens nach drei Wochen Antrag auf Eröffnung eines In

solvenzverfahrens stellen und gleichzeitig Sanierungsmaßnahmen er
greifen. Versäumt der Geschäftsführer diese Pflicht, macht er sich
schadensersatzpflichtig gegenüber den Gläubigern. Außerdem ist er
für Zahlungen, die nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Über
schuldung veranlasst sind, verantwortlich und ist für diese haftbar zu
machen, sollte er nicht mit der angemessenen Sorgfalt vorgegangen
sein. Zahlen darf er beispielsweise Miete für die Räume des Unterneh
mens, Löhne, Sozialabgaben und laufende Telefonkosten. Einzelne
Forderungen von Gläubigern darf er hingegen nicht bedienen.
Gibt es einen Aufsichtsrat, gelten auch für diesen besondere Sorg
faltspflichten. Entsteht der Gesellschaft durch das (Nicht-)Handeln ei
nes Aufsichtsrates ein Schaden, ist der Aufsichtsrat persönlich haftbar.
In der Unternehmenskrise erhöhen sich die Überwachungspflichten
des Aufsichtsrates. Er muss Hinweisen auf Fehlverhalten der Ge
schäftsführung auf jeden Fall nachgehen, muss engmaschig kontrol
lieren und womöglich Berater hinzuziehen. Der Aufsichtsrat hat alle
zur Verfügung stehenden Informationsquellen auszuschöpfen und
muss den Vorstand gegebenenfalls zwingen, seine Pflichten zu erfül
len. Notfalls hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung zu entlassen.
Grohmann-Geschäftsführerin Gudrun Grohmann jedenfalls sieht kei
nen Grund, sich zu den Vorwürfen der Gewerkschaft zu äußern. Die
IG Metall handle nicht im Interesse der Mehrheit der Belegschaft, sagt
sie. Die Berichterstattung habe zwar einige Kunden irritiert, die Auf
tragslage sei seit Jahresbeginn aber auf einem hohen Niveau. Sie kon
zentriere sich auf den erwarteten Turn-Around.
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Vom
Winde
verweht
Prokon, Windreich und Windwärts:
Die Insolvenzen der grünen Unternehmen lenken den Blick auf die
unterschätzten Risiken von Mittelstandsanleihen und Genussrechten

Als Carsten Rodbertus ans Mikrofon tritt, brandet Beifall auf. Mehrere hundert
Mitarbeiter sind in der Fabrikhalle zusammengeströmt, um der versammelten
Presse zu demonstrieren, auf wen sie ihre Hoffnungen zur Rettung ihres
Unternehmens setzen. Es ist weniger Insolvenzverwalter Dietmar Penzlin,
es ist vielmehr der Prokon-Chef selbst, dem sie hier noch einmal den
Rücken stärken.
Ob das alle 75.000 Zeichner der Prokon-Genussrechte genauso sehen, ist
unbekannt. Rund 5000 von ihnen haben sich zu den „Freunden von Prokon“
zusammengeschlossen. Sie verbreiten ihre Sicht der Dinge: dass Prokon ein
Opfer der Medien ist, die Insolvenz des Windpark-Betreibers herbeige
schrieben und herbeigesendet wurde. Aber es gibt eben auch eine schwei
gende Mehrheit.
Prokon, davor Windreich und zuletzt Windwärts: Unternehmen, die Wind
zu Strom und Strom zu Geld machen wollen, haben es schwer in diesen
Zeiten. Ihre Insolvenzen schärfen den Blick für die Risiken einer Anlegeform,
die Tausende Kleinanleger mit hohen Renditen anzog und nun um ihr Geld
bangen lässt.
Dabei sind Mittelstandsanleihen grundsätzlich ein sinnvolles Finanzierungs
instrument für Unternehmen, die sich abseits (wie Prokon) oder zusätzlich
(wie Windreich und Windwärts) zu Bankkrediten Geld für ihr Wachstum
vorantreiben wollen. Aber: Auch das Risiko für die Zeichner ist hoch, des
halb liegen die Zinsen auch über dem Marktniveau. Im Fall einer Insolvenz
sind Anleihezeichner oder Genussrechte-Inhaber nicht besichert, das heißt
ihre Forderungen werden im Regelfall zuletzt bedient. Das Risiko eines
Totalverlustes ist hoch.
Meist wird in den Wertpapierprospekten auf diese Risiken hingewiesen,
doch nicht immer lesen die Anleger genau genug. Das niedrige Zinsumfeld
trägt sein Scherflein dazu bei, dass Kleinanleger hier ihre Chance sehen,
zumal sie oftmals Anleihen von Unternehmen zeichnen, dessen Marke oder
dessen Vorstand sie kennen. Als tragfähiges Anlagekriterium taugt das aber
nicht. Das Handelsblatt zitiert einen enttäuschten Prokon-Anleger:
„Ich dachte, der Geschäftsführer ist ein Grüner, der lügt nicht.“
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2014
Keep cool!

am 13. und 14. März 2014 in Mannheim

Inlands- und Auslandsrechnungen in 2014
am 18. März 2014 in Mannheim
Die Peperoni-Strategie
am 18. und 19. März 2014 in Frankfurt
Konzentriert im Arbeitsalltag
am 20. und 21. März 2014 in Heidelberg

Reporting mit Excel 2010/2013
am 24. und 25. März 2014 in München
Projektmanagement
am 27. und 28. März 2014 in Köln
Mensch ärgere dich nicht
am 1. und 2. April 2014 in Köln
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