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MIt 
claasen 
aus der 
krIse
Der umstrittene Manager Utz Claasen soll neuer Aufsichtsrat 

des Fahrrad herstellers Mifa werden und den  Sanierungskurs 

unterstützen. Die  Mitteldeutschen Fahrradwerke hatten zuvor 

ein Bilanzloch von 28 Millionen Euro eingestanden und den 

 indischen Konkurrenten Hero Cycles als Investor präsentiert.
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Von Juli an gelten für Verbraucher neue Regeln im Fall einer 

Insolvenz. Das Verfahren für Verbraucher wird im Wesentli-

chen dem Regelverfahren bei Unternehmensinsolvenzen 

angepasst. Damit wird vieles besser, aber nicht alles gut. 

Positiv ist zum Beispiel, dass auch für insolvente Verbraucher 

ein Insolvenzplan erarbeitet werden kann. Und auch manch 

andere Dinge werden künftig einfacher sein. Dennoch 

scheint nicht jedes Detail der Reform an der Realität ausge-

richtet zu sein. Beispiel: Restschuldbefreiung. Künftig soll 

der Schuldner schon nach drei Jahren schuldenfrei werden 

können – wenn er denn in der Lage ist, neben den Verfah-

renskosten seinen Gläubigern auch 35 Prozent der Forde-

rungen auszahlen zu können. Erfahrungsgemäß ist das in 

weniger als einem Prozent der Fälle möglich. Wesentlich ist 

last but not least, dass die Versagungsgründe neu gefasst 

wurden. So wurde eine 5-Jahres-Frist eingeführt, nach deren 

Ablauf die Versagung der Restschuldbefreiung aufgrund 

 einer Verurteilung wegen einer Straftat nicht 

mehr gerechtfertigt ist. Zudem wurde die 

 Erheblichkeitsgrenze aufgehoben: Nur eine 

Verurteilung zu einer Geldstraße von mehr als 

90 Tagessätzen oder eine Freiheitsstrafe von 

mehr als drei Monaten sind demnach zu be-

rücksichtigen. Steuersünder aufgepasst!

Ihr Tobias Hirte
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auf der suche
Trotz des laufenden Insolvenzverfahrens wird es 

bei dem Automobilzulieferer Scherer + Trier zu-

nächst keine Entlassungen geben. Der Umsatz 

liege sogar über den Planungen, teilte das Unter-

nehmen mit. Derzeit läuft die Suche nach einem 

Investor. Mehrere Angebote lägen bereits vor.

Fo
to

: w
w

w
.r

en
a.

co
m

/d
e

Fo
to

: w
w

w
.s

ch
er

er
-t

ri
er

.d
e

n e w s



Rund zwei Jahre nach dem Insolvenzantrag der 

P+S Werften in Stralsund und Wolgast hat der 

russische Investor Witalij Jussufow, Besitzer auch 

der Nordic-Yards-Schiffbaugruppe, die Volkswerft 

Stralsund übernommen. Jussufow kündigte an, 

die Werft auf den Spezialschiffbau und die Off-

shore-Industrie auszurichten. Mit diesem Konzept 

will er in den kommenden zwei Jahren bis zu 

500 Arbeitsplätze schaffen.

Der insolvente Maschinenbauer Rena sieht sich auf 

einem guten Weg aus der Krise. Das Amtsgericht 

Villingen-Schwenningen eröffnete das Insolvenzver-

fahren und  bestätigte dabei die Eigenverwaltung. 

Nun will das Unternehmen seinen Gläubigern 

 einen Zukunftsplan vorlegen.

Verfahren 
eröffnet

Volkswerft 
Verkauft
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In schwerer 
see



In schwerer 
see

ÜberKapazitäten, treibstoffpreise und niedrige 

Charterraten belasten die ContainersChiff-

fahrt. Mittlerweile ist es das verflixte siebte 

Jahr der  Krise. seit 2008 haben Mehr als 300 ein-

sChiff- gesellsChaften insolvenzantrag gestellt 

und es gibt Keine anzeiChen der besserung.
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Im Gegenteil: „Die Vorhersagen für den Bereich bleiben negativ. Ein 

Ende der Schifffahrtskrise im Bereich der Containerschifffahrt ist auch 

auf längere Sicht nicht absehbar“, schätzt Insolvenzverwalter Tim Beyer, 

der schon mehrere solcher Ein-Schiff-Gesellschaften durch ein Verfah-

ren begleitet hat. Er vermutet, dass Hunderte weiterer Schiffe in den 

kommenden Jahren in die Insolvenz fahren.

Besonders dürfte es kleine und mittelgroße Containerschiffe treffen, 

die unter den extremen Überkapazitäten am Markt besonders leiden. 

Und immer noch werden viele weitere Schiffe gebaut. Die hohe Zahl 

an Aufträgen hat zu stark anziehenden Preisen der Werften geführt. 

Doch seitdem die Charterraten in der jüngsten Wirtschaftskrise zu-

sammenbrachen, fahren die Schiffe kaum mehr ihre laufenden Be-

triebskosten ein. Die Finanzierung der hohen Baukosten ist oft nicht 

mehr möglich.

Hinzu kommen die steigenden Kosten für Treibstoffe. Diese bilden 

 einen erheblichen Kostenfaktor in der Schifffahrt. Je nach Größe ver-

schlingt ein Containerfrachter allein an Treibstoffkosten einen hohen 

fünfstelligen bis sechsstelligen Dollarbetrag – pro Tag. Daher spielt 

der Verbrauch für die Charterer eine immer größere Rolle. Ältere 

Schiffe, die einen höheren Verbrauch haben, werden daher seltener 

gechartert.

Und selbst wenn die Schiffe mit Ladung unterwegs sind, verdienen 

sie kaum noch Geld, denn die Charterraten sind seit Anfang 2008  

um gut zwei Drittel zurückgegangen. „Eine Verbesserung wird es 

auch in den kommenden zwei bis drei Jahren nicht geben“, glaubt 

Beyer.  Derzeit kontrollieren die großen Container-Reedereien den 

Frachtmarkt und diktierten die Preise.

Beyers Fazit ist deshalb negativ: „Anleger oder Kommanditisten solcher 

Ein-Schiff-Gesellschaften müssen sich auf weitere Verluste einstellen.“

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3653
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Turbulent muss es zugegangen sein auf der Versammlung der Anleihegläubiger 

des Fertigsuppenherstellers Zamek. Die enttäuschten Anleger der Zamek-Anlei-

hen machten ihren Ärger über den Sanierungskurs des Unternehmens Luft und 

forderten das Ende der Eigenverwaltung.

Die Möglichkeit eines Unternehmens, ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung 

durchzuführen, ist eine der Errungenschaften der jüngsten Reform des Unterneh-

mensinsolvenzrechts. Doch Gläubiger haben oftmals Vorbehalte gegen die Tatsa-

che, dass die Geschäftsführung des betroffenen Unternehmens am Ruder bleibt 

und nur einen Sachwalter an die Seite gestellt bekommt. Oftmals seien die Ge-

schäftsführungen ein Teil des Problems, argumentieren Kritiker und sehen den 

Bock zum Gärtner gemacht.

Für Zamek trifft zumindest dieser Vorwurf nicht zu, schließlich trat Ben Zamek, 

Sproß der Unternehmerfamilie, als Geschäftsführer zurück und holte mit Nikola-

os Antoniadis einen Sanierungsgeschäftsführer an Bord. Doch auch mit dessen 

Vorstellungen, wie Zamek aus der Krise zu führen sei, waren die Anleihegläubiger 

unzufrieden. Sie zückten ihre schärfste Waffe, die sie in einem solchen Verfahren 

besitzen und beantragten das Ende der Eigenverwaltung.

Das Düsseldorfer Insolvenzgericht hat mittlerweile die Eigenverwaltung aufgeho-

ben. Damit wird aus dem Eigenverwaltungs- ein Regelinsolvenzverfahren. Sanie-

rer Antoniadis wirft den Anlegern vor, Arbeitsplätze zu vernichten und einen er-

folgreichen Verkauf von Zamek zu gefährden.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist die Vermögenslage der Zamek Holding, 

deren Geschäftsführer Antoniadis war. Neben geringen Forderungen gegen Ge-

sellschafter und Zameks operative Gesellschaften gehört der Holding nur ein 

Grundstück im Schätzwerk von rund 13 Millionen Euro, das ihr 2013 von den 

operativen Gesellschaften übertragen wurde. Im Gegenzug gab die Holding die 

Anleihe aus und gab die dadurch eingenommen Finanzmittel als nachrangige 

Darlehen an die operativen Gesellschaften weiter.

Nun dreht sich der Streit um den Wert des Grundstücks, von dem Zamek be-

hauptet, losgelöst von dem produzierenden Unternehmen sei es praktisch wert-

los. Verschärfend trägt eine Klage des Insolvenzverwalters der operativen Gesell-

schaften bei, der den Kaufvertrag angefochten hat. Kommt er damit durch, wür-

den die Anleihegläubiger weitgehend leer ausgehen.



Nach dem letzten Schlusspfiff der Saison, geht die heiße Phase richtig los. 

 Spieler und Trainer pokern um neue Verträge, Vereinsvorstände und 

sportliche Leiter feilen am neuen Konzept. Nach der Saison ist vor der Sai-

son. Doch viele Vereine stecken in Schwierigkeiten. Sportartübergreifend, 

ligaübergreifend.

Zuletzt erwischte es den Handball-Erstligisten HSV Hamburg, dem der 

Mäzen Andreas Rudolph den Geldhahn zudrehte. Die Folge: Keine Lizenz 

für das Handball-Oberhaus, momentan kämpft Hamburg vor Gericht um 

die Spielberechtigung. Entscheidet das Gericht gegen den HSV, tritt der 

Verein den Gang in die dritte Liga an, vielleicht droht sogar die Insolvenz.

Gerade den unteren Ligen des deutschen Profi-Fußballs sind einige Verei-

ne am Straucheln, oftmals und gerade sogar Traditionsvereine: der MSV 

Duisburg, Hansa Rostock, der SSV Ulm 1846 Fußball, der Wuppertaler SV, 

Alemannia Aachen. Sie alle stehen kurz vor der Insolvenz, durchlaufen ge-

rade ein Insolvenzverfahren oder haben es frisch abgeschlossen.

Die Gründe für den finanziellen Black-out ähneln sich bei Vereinen: Die fi-

nanziellen Belastungen aus dem Bau und dem Unterhalt der Stadien oder 

geplatzte 
träuMe
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zu euphorische Etatplanungen, die die Vereine an den Abgrund treiben. 

Der Aufstieg soll mit hohen Investitionen in die Mannschaft quasi erkauft 

werden – bleibt dann der sportliche Erfolg aus, bleiben oft rote Zahlen. 

Oder aber die Insolvenz eines Sponsors bringt das Finanzgefüge durchein-

ander, weil die fest eingeplanten Zahlungen fehlen.

Warum Vereinsvorstände mitunter zu euphorisch planen, ist schnell erklärt: 

Meist sind die Funktionsträger selbst mit ganzem Herzen Anhänger „ihres“ 

Vereins und wollen ihn deshalb so hoch wie möglich spielen sehen. Insol-

venzverfahren bei Vereinen laufen daher deutlich emotionaler ab als es bei-

spielsweise bei Firmeninsolvenzen der Fall ist. Gerade bei niederklassigen 

Vereinen kommt erschwerend hinzu, dass die Vereinsführung die Geschäfte 

in ihrer Freizeit vorantreibt und daher die Vereine weniger professionell wirt-

schaften oder Buch führen.

Fast immer stellt sich bei einer Vereinsinsolvenz die Frage nach der Lizenz 

für die kommende Saison. Die liegt rechtlich gesehen beim Verein. Insol-

venzverwalter und Vereinsführung sind daher zunächst bemüht, den 

Rechtsträger zu erhalten. Klappt das nicht, bleibt nur der Neuanfang. 

Ganz unten. Aber nach der Saison ist ja bekanntlich vor der Saison.

geplatzte 
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JulI/august
2014 Financial Covenants in Kreditverträgen

am 23. Juli 2014 in Frankfurt 

Cash Pooling und Unternehmensverträge in Krise und Insolvenz

am 3. Juli 2014 in Frankfurt

Geheimwaffen der Kommunikation

am 3. Juli 2014 in Frankfurt

Betriebswirtschaft kompakt

am 9. und 10. Juli 2014 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1407324&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1407383&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1407639&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1407634&tx_forumorder_pi1[h_id]=21


Mensch ärgere dich nicht!

am 10. und 11. Juli 2014 in Heidelberg

Auf den Punkt gebracht!

am 11. Juli 2014 in München  

Klartext!

am 22. und 23. Juli 2014 in München

Souverän!

am 24. Juli 2014 in Mannheim

Auslandsentsendung spezial!

am 26. August 2014 in Frankfurt

Financial Covenants in Kreditverträgen

am 23. Juli 2014 in Frankfurt 

Cash Pooling und Unternehmensverträge in Krise und Insolvenz

am 3. Juli 2014 in Frankfurt

Geheimwaffen der Kommunikation

am 3. Juli 2014 in Frankfurt

Betriebswirtschaft kompakt

am 9. und 10. Juli 2014 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1407642&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1407684&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1407633&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1407681&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1408442&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1407324&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1407383&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1407639&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1407634&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
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