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Die lloyd Dynamowerke mit sitz in 

 Bremen haben insolvenzantrag gestellt, 

nachdem die indische muttergesellschaft 

aufgrund von Kapitalverkehrsbeschrän

kungen einen zugesagten liquiditäts

zufluss nicht leisten konnte. außerdem 

sei die nachfrage auf wichtigen absatz

märkten schwach. vorläufiger 

 insolvenzverwalter wurde edgar Grönda.

Bremer LDW 
insoLvent
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http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3682


seit ende 2012 sinkt die zahl der Unternehmensinsolvenzen in 

Deutschland. im ersten halbjahr 2014 registrierte das statistische 

Bundesamt rund 12 000 Unternehmensinsolvenzen – neun Pro

zent weniger als im vorjahreszeitraum. auch die anzahl der ver

braucherinsolvenzverfahren ist rückläufig.

ein Blick zu unseren europäischen nachbarn zeigt ein anderes 

Bild. hier nahm 2013 die zahl der insolvenzen mitunter stark zu, 

insbesondere in norwegen, italien, Belgien und den niederlanden. 

hier gibt es zuwächse von bis zu 20 Prozent. Frankreich weist ein 

leichtes Plus von zwei Prozent aus. in den osteuropäischen län

dern kam es gerade in Bulgarien, slowenien und tschechien zu 

deutlich mehr insolvenzen (bis zu 220 Prozent). abgenommen 

hat die zahl der insolvenzen demgegenüber in irland sowie in 

Großbritannien. 

Gleiches gilt für die vereinigten staaten. Dort kam es zu einem 

starken rückgang (17 Prozent) gegenüber 2012 und 

damit zum niedrigsten stand seit 2007.

Die geopolitischen entwicklungen werfen aber bereits 

einen schatten voraus. Die wechselseitigen sanktio

nen aufgrund der UkraineKrise dürften das Wirt

schaftsgeschehen spürbar beeinflussen.

ihr tobias hirte
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Der Finanzinvestor CmP hat den insolventen 

spezialfahrzeugbauer Doll Fahrzeugbau aus dem 

badischen oppenau übernommen. CmP ist ein 

spezialist für die  sanierung angeschlagener Un

ternehmen, die er nach drei bis sieben  Jahren 

weiterverkauft. 330 mitarbeiter behalten ihre Jobs.

DoLL fAhrzeugBAu

noch 
kein 
kontAkt

Der insolvenzverwalter des Flughafens zweibrü

cken Jan markus Plathner hat sich zur zukunft des 

regionalflughafens zurückhaltend geäußert. er hof

fe in den kommenden Wochen auf erste Kontakte 

mit möglichen investoren. „Wir hoffen, dass wir 

überhaupt ein paar angebote bekommen.“ es gebe 

große finanzielle risiken und keine hilfe von außen.

Foto: www.dolloppenau.com
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nach strenesse ist ein weiteres deut

sches modelabel in finanzielle schwie

rigkeiten geraten. Die münchener marke 

rena lange hat ein insolvenzverfahren 

in eigenverwaltung beantragt. Grund 

für die schieflage sei die fehlende mar

kenpflege durch den vorbesitzer, teilte 

der österreichische investor siegmund 

rudigier mit, der rena lange ende 2012 

übernommen hatte.



t i t e L

Auf neuen 
Wegen



Wie zWei insolvenzverWalter 
Unternehmen mit einem 

 innovativen ansatz retten
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mitte mai informierte insolvenzverwalter arndt Geiwitz die Öffentlich

keit: „Weltbild kann als Ganzes erhalten bleiben.“ es ist der positive 

ausgang eines der spektakulärsten verfahren der jüngeren vergangen

heit. Um das Unternehmen zu retten, bediente sich Geiwitz eines in

novativen ansatzes.

in der regel funktionieren Firmenrettungen so: ein investor wird ge

sucht und schließlich gefunden, der das Unternehmen entweder in 

 einem share Deal oder einem asset Deal übernimmt. Bei ersterem 

 erwirbt er die anteile einer bestehenden Gmbh, KG oder aG, bei 

letzterem übernimmt eine neue Gesellschaft teile des Betriebes, etwa 

bestimmte maschinen, mitarbeiter, Patente und Kunden. Der rest, 

der für das neue Konzept des erwerbers nicht benötigt wird, verbleibt 

in der altgesellschaft und damit beim insolvenzverwalter.

Doch es gibt noch einen dritten Weg, der zwar selten ausprobiert 

wird, aber vorteile für die Gläubiger oder den erwerber haben kann. 

Geiwitz beschritt diesen Weg bei Weltbild, zuvor war ihn der insol

venzverwalter rolf rombach beim Geraer autozulieferer Dagro erfolg

reich gegangen. Die insolvenzverwalter verkauften (zunächst) nicht 

das ganze Unternehmen, sondern hielten für die Gläubiger eine 

 Beteiligung.

http://www.schneidergeiwitz.de
http://www.rombach-steinfeld.de


Bei Weltbild übernimmt das Düsseldorfer Familienunternehmen Droege 

die mehrheitsbeteiligung, indem es eine Kapitalerhöhung zeichnen 

wird. stellvertretend für die Gläubiger der verlagsgruppe wird Geiwitz 

die verbleibenden anteile halten. „Das Joint venture zwischen insol

venzverwalter Geiwitz und dem Familienunternehmen Droege Group 

gibt den WeltbildGläubigern die Chance, am mehrwert der unter

nehmerischen leistung zu partizipieren“, streicht Geiwitz den vorteil 

dieser lösung heraus. Gleichzeitig kann Weltbild als Ganzes erhalten 

bleiben.

Bei Dagro in Gera hatte insolvenzverwalter rombach sogar zunächst 

die mehrheit an einer neuen Gesellschaft gehalten, die er zusammen 

mit dem interessenten eissmann automotive gründete. minderheits

gesellschafter eissmann übernahm allerdings von Beginn an die unter

nehmerische Führung und konnte innerhalb von drei Jahren die Ge

sellschaft komplett übernehmen. vor dem hintergrund eines enormen 

Kostendrucks in der automobilbranche hatte sich rombach zu diesem 

schritt entschlossen, um dem investor zeit zu geben, sein vorkaufs

recht zu ziehen. eissmann machte schließlich zum 1. Januar 2013 da

von Gebrauch. auf diese Weise wurden nicht nur 320 arbeitsplätze 

gerettet, die neue Gesellschaft wuchs nach der insolvenz so schnell, 

dass zwischenzeitlich sogar mehr als 40 neue mitarbeiter eingestellt 

werden mussten.



Print is 
BAck?

„Print is back“, jubelte hubert Burda 2010 noch optimistisch. Damals war die 

hoffnung, dass der einbruch der Druckindustrie in den vorjahren lediglich auf 

die Wirtschaftskrise dieser Jahre zurückzuführen war. heute weiß man: es war 

mitnichten eine konjunkturelle Delle, es war und ist eine  strukturelle Krise.

zwar ist Print noch immer das medium nummer eins, doch haben  digitale 

Formate deutlich an akzeptanz zugelegt. Unternehmen haben nach 2009 ihre 

Werbebudgets, an denen die Printindustrie verdient, nicht in der Weise wie

der hochgefahren hat, dass sie das vorkrisenniveau wieder erreicht hätten. sie 

setzen wie medienagenturen zudem verstärkt auf das Digitale.

Das veränderte medienverhalten der nutzer, ausgelöst durch immer einfache

ren zugang zum internet in zeiten von smartphone und tablet, die wachsende 

individualisierung und Personalisierung der Printprodukte und der demografi

sche Wandel, der zu einer alterung der Gesellschaft, einem wachsenden anteil 

der einpersonenhaushalte und  einer sinkenden Kaufkraft im alter führt, sind 

laut einer studie des mmbinstituts für medien und Kompetenzforschung die 

rahmenbedingungen, unter denen die klassische Druckindustrie leidet.

Das bekommt die gesamte Wertschöpfungskette zu spüren: von den großen 

und kleinen Druckereien bis hin zu den ausrüstern. Jüngstes opfer der Krise 

themAthemA

http://verlage-druck-papier.verdi.de/druck/++co++e3ac0c6a-672f-11e3-8c6d-52540059119e


Print is 
BAck?

ist die Karlsruher e&B engelhardt und Bauer Druck und verlag Gmbh mit  

120 mitarbeitern, die sich anfang august unter den schutzschirm des  

Gesetzes zur weiteren erleichterung der sanierung von Unternehmen (esUG) 

begab, um sich bilanziell zu restrukturieren.

aber es gibt hoffnung: Die Branche entdeckt zunehmend auch die Chancen, 

die das Digitale eröffnet. Druckunternehmen sehen ihre zukunft nicht mehr 

als reine analog oder Digitaldruckereien, sondern forcieren die verschmel

zung beider Geschäftsfelder. außerdem erweitern sie ihr Dienstleistungsange

bot über den reinen Druck hinaus, etwa indem sie für den Kunden auch den 

versand der gedruckten Produkte übernehmen. 

Potential sehen die Drucker auch bei einer neuen technologie: dem 3DDruck 

oder, anders genannt, das rapid Prototyping. auf diese Weise könnten Dru

ckereien neue Geschäftsfelder erschließen. Die möglichkeiten sind nach ein

schätzung von experten unbegrenzt. 

3DPapst terry Wohlers: „stellen sie sich vor, bei ihrem Kühlschrank bricht ein 

Kunststoffteil ab, dann könnte es künftig genügen, wenn der hersteller ihnen 

die Daten dafür zur verfügung stellt. Dann  können sie es selbst ausdrucken.“
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26.300 Unternehmensinsolvenzen gab es 2013 in Deutschland. Bei 

vielen davon spielen immobilien eine wichtige rolle. immobilien in der 

insolvenz sind für alle Beteiligten ein komplexes thema – auch für die 

Banken, die vielfach als Grundpfandgläubiger im Grundbuch eingetra

gen sind. Für sie stellt die immobilie die oftmals einzige und in jedem 

Fall bedeutsame sicherheit für ihre Kredite dar. Damit sie keine oder 

möglichst geringe verluste haben, ist es für die Banken daher maß

geblich, dass die Kosten für die immobilie möglichst gering und die 

erlöse aus dem verkauf und der Bewirtschaftung der immobilie so 

hoch sind wie möglich. Doch wie geht das?

„mit der sogenannten kalten zwangsverwaltung“, weiß rüdiger 

Bauch, Fachanwalt für insolvenzrecht bei schultze & Braun. Dabei ver

einbart die Bank als Grundpfandgläubiger mit dem insolvenzverwalter, 

dass dieser die immobilie betreut und – abzüglich einer vergütung für 

die insolvenzmasse  – die miete für die Bank einzieht.

Bauch erklärt: „Das hat für die Bank zwei vorteile: erstens muss sie sich 

nicht mit der Bewirtschaftung und gegebenenfalls der Weiterentwick

lung der immobilie befassen und spart die Kosten eines zwangsver

waltungs und eines zwangsversteigerungsverfahrens. Die kalte 

zwangsverwaltung ist für die Bank oftmals auch günstiger, als wenn 

sie die immobilie selbst betreut. zweitens sind die erlöse aus der Be

wirtschaftung der immobilie und einem verkauf im anschluss ist für 

die Bank zumeist weitaus höher, als dies bei einer zwangsversteige

rung der Fall wäre.“ 

Die veräußerung erfolgt bei der kalten zwangsverwaltung durch den 

insolvenzverwalter, der die immobilie auch besitzt und bewirtschaftet.

neben den Banken profitieren aber auch die anderen Gläubiger des 

insolventen schuldners von der kalten zwangsverwaltung. in der regel 

fließt ein prozentualer anteil der erlöse aus der Bewirtschaftung und 

dem möglichen verkauf der immobilie in die insolvenzmasse. Je höher 

sie ist, desto mehr Geld bekommen die Gläubiger.

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3651
http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3651
http://www.schubra.de
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2014 aufklärungs und Beratungshaftung

am 6. oktober 2014 in Frankfurt

Jahrestagung: Kapitalanlagerecht 2014

am 23. und 24. oktober 2014 in Frankfurt

Der Gläubigerausschuss

am 6. november 2014 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1410360&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1410363&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1410363&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1410364&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1411380&tx_forumorder_pi1[h_id]=21


sanierung im schutzschirm und eigenverwaltung

am 7. november 2014 in Frankfurt

Cashflowanalyse und CashflowPlanung

am 11. november 2014 in Frankfurt

honorarberatung

am 11. november 2014 in Frankfurt

Forderungsverkauf

am 17. november 2014 in Frankfurt

verträge in der insolvenz

am 18. november 2014 in münchen

Das neue zahlungsverkehrsrecht

am 20. november 2014 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1411386&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1411301&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1411328&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1411317&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1411319&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1411308&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
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