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News

Insolvent –
oder doch
nicht?
Der schwedische Autobauer Saab steht erneut kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Ein Zulieferer stellte zunächst einen Insolvenzantrag gegen die Muttergesellschaft National Electric Vehicle Sweden (NEVS), zog ihn tags darauf jedoch
wieder zurück. Grund dafür: Verhandlungen von NEVS mit möglichen Partnern und Investoren.
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Die Debatte über die Vorsatzanfechtung geht weiter.
Jüngst wurde seitens einiger ESUG-Berater noch einmal
nachgelegt: Plakativ behaupteten sie, die Anfechtungs
ansprüche kämen insbesondere den Insolvenzverwaltern
über ihre Vergütung zugute. Das ist eine Nebelkerze, denn
erfolgreiche Anfechtungen führen bei den Gläubigern am
Ende zu einer höheren Quote. Die Berater übersehen, dass
ein Insolvenzverwalter, der auf Anfechtungsansprüche
stößt, sie auch geltend machen muss, andernfalls haftet er
persönlich.
Die Anfechtung ist ein effektives Mittel, die Zahl der Verfahren, die mangels Masse abgewiesen werden, zu reduzieren. Genau das war das erklärte Ziel des Gesetzgebers.
Dennoch soll das Anfechtungsrecht jetzt reformiert werden, wobei abzuwarten bleibt, ob schlicht nur Fristen verändert oder bestimmte Forderungen von der Anfechtung
ausgenommen werden oder ob es doch tiefgreifende Änderungen geben wird. Zeitnah –
so viel scheint derzeit sicher – wird sich aber
kaum etwas ändern.

News

Erfolgreich
verkauft
Die Einzelunternehmen der insolventen SH+E-Gruppe sind
verkauft. Die Gruppe zählte zu den großen Anlagenbauern
in Deutschland und bietet unter anderem Kläranlagen-,
Energie-, Verpackungs- und Prozesstechnik an. Die Gruppe
war im Zuge des Insolvenzverfahrens der Rena-Gruppe in die
Insolvenz geraten. 600 Arbeitsplätze bleiben nun erhalten.

Mehr Zeit für Mifa
Die Anleihegläubiger haben dem angeschlage-

zeichner stundete die Zinsansprüche der Anleihe-

nen Fahrradhersteller mehr Zeit für die Ver-

gläubiger bis Ende August. Bis dahin sollten

handlungen über eine Restrukturierung einge-

auch die Banken stärker als bisher auf Forde-

räumt. Der Gemeinsame Vertreter der Anleihe-

rungen verzichten, forderte er.

Weiche
Landung
Der Bettenhersteller Riposana ist gerettet.
Insolvenzverwalter Martin Schmidt
gelang eine übertragende Sanierung an
die neu gegründete riposana.das bett
GmbH. Alle 69 Arbeitsplätze und der
Produktionsstandort in Bad Salzuflen
werden damit dauerhaft gesichert.
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Am Ende oblag es Brüssel, den Buhmann zu spielen. Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia entschied, was die deutsche Landespolitik nicht entscheiden wollte. Er entschied gegen den Flughafen Zweibrücken und für den nur 30 Kilometer Luftlinie entfernten Flughafen
Saarbrücken. Er löste damit nicht nur eine Insolvenz aus, sondern
auch einen Sturm der Entrüstung.
Almunia entschied über die Frage, ob öffentliche Zuschüsse für die
beiden Regionalflughäfen zulässig sind oder nicht. Die neuen Flugleitlinien der Kommission verbieten nämlich Beihilfen für Flugplätze, die
weniger als 100 Kilometer voneinander entfernt sind. In zehn Jahren
sollen sogar alle Regionalflughäfen gänzlich ohne staatliche Unterstützung auskommen. Weil Saarbrücken der ältere der beiden Flughäfen
ist, forderte Almunia von Zweibrücken die Rückzahlung staatlicher
Subventionen in Höhe von 56 Millionen Euro. Postwendend rauschte
der Flughafen in ein Insolvenzverfahren.
Er ist mit seinen Problemen keineswegs alleine. Anfang August rettete
ein chinesischer Investor den Flughafen Lübeck und möchte nun chinesische Medizin-Touristen nach Deutschland lotsen sowie Sportpiloten ausbilden. Nürnberg ist als Folge millionenschwerer Investitionen
und jahrelanger Verluste mit 115 Millionen Euro verschuldet und soll
nun mit 40 Millionen Euro Zuschuss aus den Töpfen der Stadt und

des Freistaates Bayern flott gemacht werden. Weitere zehn Millionen
Euro überweist Bayern zum Allgäu-Airport in Memmingen, um rote
Zahlen auszugleichen. In Kassel-Calden starteten seit der Eröffnung
im April 2013 gerade einmal 47 000 Passagiere – halb so viele wie angestrebt. Der wohl bekannteste deutsche Regionalflughafen in Hahn
kämpft ebenfalls mit sinkendem Passagieraufkommen, pleitegehenden Fluggesellschaften und einem lahmenden Geschäft mit Frachtflügen.
Die meisten der regionalen Flughäfen schreiben Millionenverluste,
auch weil es – anders als etwa bei Autobahnen oder dem Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn – keine Koordination über die Grenzen
der Kommunen und Bundesländer hinweg gibt. Vielmehr setzt die
Lokalpolitik auf die Flughäfen als Leuchtturmprojekte, ohne dass deren Strahlkraft an die der Großflughäfen heranreicht. „Die Hälfte der
Regionalflughäfen könnte wieder verschwinden“, schätzt die Luftfahrtexpertin Yvonne Ziegler.
Da sind kreative Ideen zum Beheben der Krise gefragt. Beispiel Flughafen Dortmund: Wer nicht so lange in der Schlange vor der Sicherheitskontrolle stehen möchte, kann dort nun Zeit sparen. Für fünf
Euro gibt es nun die „Fast Lane“, eine Art Überholspur, die einen
schneller durch den Scanner bringt.

Thema

Auf der
Intensiv
station

Die lokale Tageszeitung setzte schon einmal die Verkaufsanzeige auf: „Klinikum,
gut erhalten, kurzfristig abzugeben“. Das Klinikum Osnabrücker Land in Dissen
und Georgsmarienhütte im südlichen Landkreis Osnabrück probiert die Sanierung
unter dem Schutzschirm. Der Fall steht stellvertretend für die Probleme einer
ganzen Branche.
Die Geburtsstunde des Klinikums Dissen schlägt vor 110 Jahren in einer Fleischfabrik.
Der Unternehmer Fritz Homann, heute als Marke besonders für Feinkostsalate in
den Kühlregalen der Supermärkte präsent, spendete anlässlich des 25-jährigen
Bestehens seiner Firma 3000 Mark für den Bau eines Krankenhauses in seiner
Heimatstadt Dissen.
Das Totenglöckchen für das Haus läutet in Hannover. Der Krankenhaus-Planungsausschuss empfiehlt, keine Investitionen mehr in Dissen vorzusehen. Damit ist die
Fortführungsprognose für das Klinikum nicht mehr gegeben, die Geschäftsführung muss Insolvenz beantragen. Die Zeit drängt, die Suche nach einem Investor
läuft auch Hochtouren. Zwei Interessenten soll es bereits geben.
Mehr als jedes zweite Allgemeinkrankenhaus in Deutschland schreibt einen
Verlust, rechnet das Deutsche Krankenhaus-Institut in seinem Krankenhaus-
Barometer 2013 aus. 2012 war es erst noch gut jedes dritte. Umgekehrt sank der
Anteil der Krankenhäuser mit einem Jahresüberschuss von 55 auf gut 43 Prozent.
„Insgesamt hat sich die wirtschaftliche Situation der deutschen Krankenhäuser im
Jahr 2012 somit dramatisch verschlechtert“, heißt es in der Studie. 2014 dürfte es
nicht besser aussehen, zumal zwei von fünf Krankenhäuser eine weitere Verschlechterung erwarteten und nur jedes fünfte eine Besserung.
In den kommenden Jahren könnte es daher weitere Schließungen geben. In Dissen,
wiegelt die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft in Hannover ab, sei die Versorgung der Bevölkerung aber nicht beeinträchtigt. Maßstab ist, dass ein Krankenhaus innerhalb von 30 Minuten mit dem Auto erreichbar sein müsse. In Dissen sei
dies gegeben: Sechs Krankenhäuser der Grundversorgung seien innerhalb von 15
bis 20 Minuten erreichbar. Der Verband der Ersatzkassen rechnet vor, in der Region Osnabrück gebe es landesweit überdurchschnittlich viele Krankenhausbetten.
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Unter Geiern
13 Jahre nach dem Bankrott holt die Schuldenkrise Argentinien wieder
ein. Die Verhandlungen mit amerikanischen Hedgefonds sind gescheitert, die drittgrößte Ökonomie Lateinamerika ist technisch zahlungsunfähig.
„Geierfonds“ seien das, ereifert sich Staatschefin Cristina Fernandez de Kirchner. Mehrere Investoren hatten zum Zeitpunkt des letzten argentinischen Staatsbankrotts im Jahr 2001
Staatsanleihen gekauft, deren Kurs wegen ihres hohen Ausfallrisikos stark gesunken war.
Während Argentinien sich mit 93 Prozent der
restlichen Gläubiger auf einen Schuldenschnitt
einigte, klagten die Hedgefonds auf vollständige Rückzahlung der Anleihe. Ein US-Richter gab ihnen nun Recht.
Argentinien hatte sich entschieden, die Anleihen in US-Dollar und unter
amerikanischem Recht zu begeben, um Investoren anzulocken. Deshalb
konnten die Hedgefonds erfolgreich in New York klagen. Der Urteilsspruch stürzte das Land zunächst in die technische Zahlungsunfähigkeit,
weil das amerikanische Gericht dem Land untersagte, den Schuldendienst an andere Gläubiger weiter termingetreu zu entrichten, obwohl
die entsprechenden Geldmittel vorhanden wären.
Gleichzeitig sitzt Argentinien in der Zwickmühle: Weil es in einer „Besserungsklausel“ auch denjenigen Gläubigern, die einem Schuldenverzicht
zugestimmt hatten, einräumte, die gleichen Konditionen zu erhalten wie
die Hedgefonds, könnten auf die Regierung in Buenos Aires weitere Mil-

liardenforderungen zukommen. Dann wäre das Land nicht nur technisch, sondern tatsächlich zahlungsunfähig.
Ein Insolvenzverfahren für Staaten gibt es derzeit nicht. Das macht es Investoren einfacher, sich einem Schuldenschnitt zu verweigern. Staaten
haben dennoch einige Möglichkeiten, nicht zum Spielball von Finanzjongleuren zu werden: Sie können bestimmte Bedingungen in die Anleihen
aufnehmen, um solche Szenarien von vorneherein auszuschließen, sie
können sich das Geld an anderer Stelle zu besorgen oder einfach keine
Schulden zu machen.
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Professionelle Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz
am 23. September 2014 in Frankfurt
Insolvenzplanverfahren professionell durchführen
am 26. September 2014 in Frankfurt
Versicherungsverträge und Insolvenz
am 28. Oktober 2014 in Köln
Factoring & Insolvenz
am 14. und 15. Oktober 2014 in Frankfurt
Schuldscheine
am 27. Oktober 2014 in Frankfurt
PraxisFORUM Gesellschaftsrecht in Krise und Insolvenz
am 15. Oktober 2014 in Frankfurt
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