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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 Ukraine-Krise dürften das Wirt
schaftsgeschehen spürbar beeinflussen.
Ihr Tobias Hirte
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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.
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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.

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 Weltbild-Gläubigern 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.
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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 mmb-Instituts 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

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 3D-Druck
oder, anders genannt, das Rapid Prototyping. Auf diese Weise könnten Dru
ckereien neue Geschäftsfelder erschließen. Die Möglichkeiten sind nach Ein
schätzung von Experten unbegrenzt.
3D-Papst 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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Kalte
Zwangsverwaltung

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.
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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

Sanierung im Schutzschirm und Eigenverwaltung
am 7. November 2014 in Frankfurt
Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung
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
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