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Unter dem Vertrag zum Verkauf des Nürburgrings ist zwar bereits die Tinte trocken, 

dennoch hängt noch alles in der Luft. Es drohen Klagen durch mehrere Gegner des 

Verkaufs. Zudem gibt es Gerüchte, dass einer der beiden Käufer, der Düsseldorfer 

 Autozulieferer Capricorn, Schwierigkeiten haben könnte, die Kaufsumme aufzubringen. 
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Die Ereignisse überschlagen sich. Zunächst war ein 

Grundsatzpapier zu einer Reform der Insolvenzanfech-

tung, insbesondere der Vorsatzanfechtung, in Umlauf 

gebracht worden. Demnach sollte es zu erheblichen Ein-

schränkungen bei der Anfechtbarkeit kommen. Das Jus-

tizministerium dementierte anschließend jedoch zum 

Teil, dass dieses Grundsatzpapier überhaupt aus dem 

Ministerium stammt. Rechtspolitiker hatten ergänzend 

weitere Vorschläge in der Öffentlichkeit präsentiert, auch 

die Verbände diskutierten das Thema mittlerweile breit. 

Jetzt aber wurde bekannt, dass die Große Koalition die 

Reformpläne auf Eis gelegt hat. Die Rechtspolitiker der 

beiden Koalitionsfraktionen sowie Bundesjustizminister 

Maas hätten keine Einigung erzielt. Justizminister Heiko 

Maas betrachte den Prüfauftrag aus dem Koalitionsver-

trag nunmehr als erledigt. Mithin dürfte es zu keiner Ge-

setzesvorlage aus dem Ministerium kommen. Den Abge-

ordneten steht aber noch der Weg offen, 

selbst einen Entwurf ins Parlament einzu-

bringen. Dieser Vorstoß wurde in der letz-

ten Legislaturperiode schon einmal unter-

nommen, erfolglos. Ob das Thema damit 

jetzt insgesamt vom Tisch ist, bleibt abzu-

warten. 

Ihr Tobias Hirte
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Der Möbelhersteller Interlübke wurde, nachdem er 77 Jahre 

von der Familie Lübke geführt wurde, verkauft. Käufer sind der 

Geschäftsführer eines Züricher Investmenthauses, Peter Rutis-

hauser und der Münchner Investor Richard Lenz. Sie wollen 

das Sortiment modernisieren und die Marke weiterentwickeln. 

Ebenfalls bald nicht mehr in Familienhand ist der Verlag Gru-

ner + Jahr. Ab November 2014 wird das Unternehmen zu 100 

Prozent dem Bertelsmann-Konzern gehören.  
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das  
sanierungs- 

rad rollt

Nachdem auf Initiative der Gläubiger das Eigen-

verwaltungsverfahren beim Fahrradhersteller Mifa 

aufgehoben wurde, bestellte das Gericht Lucas 

Flöther zum vorläufigen Insolvenzverwalter. 

Der Fondsbetrieb Hartwieg hat für die Fonds Self-

made Capital und NCI New Capital Invest Insol-

venz angemeldet. Auch bei anderen Beteiligun-

gen sind die Ausschüttungen gestockt. Gründer 

Malte Hartwieg prüft derzeit, ob weitere Insol-

venzanträge gestellt werden müssen. Die Staats-

anwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf 

 Kapitalanlagebetrug gegen Hartwieg. 

totalverlust 
droht



t i t e l

Mini-Bond, Mega-ausfall

image des  
mittelstandes gerät  
ins WanKen



Mini-Bond, Mega-ausfall



t i t e l

Immer mehr Mittelständer, die sich über Anleihen finanziert haben, 

haben Schwierigkeiten, ihre Anleihen zurückzuzahlen. Selbst bei etab-

lierten Unternehmen gibt es immer häufiger Ausfälle. Von denjenigen 

Firmen, die sich an einer der fünf Mittelstandsbörsen in Frankfurt, 

München, Hannover, Stuttgart oder Düsseldorf Geld von Anlegern 

 geliehen haben, sind mittlerweile schon knapp zehn Prozent zahlungs-

unfähig. In der Regel handelt es sich um gescheiterte Geschäftsmodelle, 

die den Ausfall der Bonds nach sich ziehen. Es kommt auch immer 

wieder vor, dass erst durch die Fälligkeit der Bonds die Unternehmen 

in die Knie gezwungen wurden – so z. B. die Immobiliengesellschaft 

Golden Gate.

Experten sehen weitere Ausfälle kommen, teilweise wird sogar davon 

gesprochen, dass eine Pleitewelle heran rollt, die milliardenschwere 

Verluste bei den Anlegern zur Folge haben wird. Andere sehen die 



 Situation gelassener und sprechen davon, dass es sich lediglich um 

Kinderkrankheiten handelt, die sich auswachsen werden. Wie auch 

 immer, eins ist bereits jetzt sicher: Das Gütesiegel „Deutscher Mittel-

stand“ hat Schrammen erhalten. War der Begriff Mittelstand bislang 

durchweg positiv besetzt, muss der Mittelstand nun um sein gutes 

Image fürchten. 

Um nicht mit in diesen Strudel gezogen zu werden, denken, so 

 Medienberichten zufolge, namenhafte Mittelständler darüber nach, 

ihre Anleihen nicht mehr zu verlängern und sich wieder auf klassische 

Wege der Fremdfinanzierung, sprich vor allem auf Bankkredite, zu 

konzentrieren. Insgesamt scheinen die Unternehmen schon zögerli-

cher geworden zu sein, sich über Anleihen zu finanzieren, da das Neu-

emissionsvolumen im ersten Halbjahr 2014 bereits deutlich zurück-

gegangen ist.  



wettBewerB der gesellschafterforMen
Der Europäische Gerichtshof hat in einigen 

Grundsatzentscheidungen zu der in Europa 

geltenden Niederlassungsfreiheit für Gesell-

schaften geurteilt. Im Ergebnis können Ge-

sellschaften in jedem Mitgliedstaat nach 

dort geltendem Recht gegründet und der 

Verwaltungssitz der Gesellschaften danach 

unter Beibehaltung der Gesellschaftsform 

in einen anderen europäischen Staat (also 

z. B. auch nach Deutschland) verlegt wer-

den, ohne dass der Verlust der Rechtsfähig-

keit oder die Zwangsauflösung der Gesell-

schaft drohen. Einer in machen Staaten – 

so auch in Deutschland – teilweise anderen 

Rechtspraxis hat der Europäische Gerichts-

hof damit eine klare Absage erteilt.

Zunächst erfreute sich besonders die engli-

sche Limited großer Beliebtheit bei Grün-

dern in Deutschland, da für ihre Gründung 

ein Mindeststammkapital von nur GBP 

1,00 vorgeschrieben ist. Die Limited ist eine 

Kapitalgesellschaft, die eine eigenständige 

juristische Person darstellt und deren Haftung 

auf das Gesellschaftskapital beschränkt ist. 

Der Erleichterung bei der Gründung und 

der weitreichenden Haftungsbeschränkung 

der Gesellschafter stehen jedoch umfang-

reich sanktionsbewährte Publizitätspflichten 

nach dem englischen Recht gegenüber, die 

einen erhöhten Beratungsaufwand nach 

sich ziehen. Der Geschäftsverkehr in 

Deutschland begegnet der Rechtsform der 

Limited als typische „Gründerrechtsform“ 

zunehmend mit Skepsis, da der Limited ein 

mangelhafter Gläubigerschutz attestiert wird.

Der deutsche Gesetzgeber hat die Entwick-

lung zur Limited verfolgt und im Jahr 2008 

im Zuge des MoMiG die Unternehmerge-

sellschaft (haftungsbeschränkt) geschaffen. 

Sie stellt eine Gründungsvariante der GmbH 

theMatheMa



wettBewerB der gesellschafterforMen
dar, mit dem Unterschied, dass zu ihrer 

Gründung kein Mindeststammkapital vor-

geschrieben ist. Der Gläubigerschutz ist da-

mit zwar wesentlich eingeschränkt, jedoch 

besteht eine Thesaurierungspflicht, wonach 

die Gesellschaft eine Gewinnrücklage jeweils 

aus einem Teil des Jahresüberschusses zu 

bilden hat, bis die Gesellschaft durch eine 

Kapitalerhöhung das Stammkapital einer 

GmbH von 25.000 EUR erreicht hat. Die 

UG (haftungsbeschränkt) wurde als „neue“ 

Gründungsvariante gut angenommen. 

Dennoch verbindet man mit ihr eine Haf-

tungsbeschränkung auf nur ein geringes 

Stammkapital. Die Kennzeichnung als „UG“ 

in Abgrenzung zur „GmbH“ brandmarkt sie 

zudem als „quasi unvollständig“.

Auch die Niederlande reagierten auf den 

Vormarsch der Limited. Allerdings refor-

mierten sie das gesamte Recht der nieder-

ländischen B.V. zum 1. Oktober 2012 

grundlegend. Um Gründungshemmnisse 

zu beseitigen, wurde das Mindeststamm-

kapital der B.V. von 18.000 EUR abge-

schafft und die Ausgestaltung der Satzung 

flexibilisiert. Aus diesem Grund wird die 

B.V. nach der Gesetzesreform auch als Flex-

B.V. bezeichnet. Zum Schutz der Gläubiger 

wird die Abschaffung des Mindeststamm-

kapitals durch eine verschärfte Haftung der 

Geschäftsführer kompensiert. Die Gesell-

schaftsform lautet weiterhin B.V., so dass 

das reformierte B.V.-Recht den 

guten Ruf der bisherigen B.V. für 

die Flex-B.V. nutzbar macht.

 „Die Niederlande haben in 

 diesem Punkt mit ihrer Flex-B.V. 

klar die Nase vorn“, so Rechtsan-

walt  Michael Rozijn.

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=4723
http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=4723
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Ab 1. Januar 2015 erhalten Taxifahrer den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro 

pro Stunde. Was sich zunächst positiv für die Taxifahrer anhört, heißt in der Reali-

tät, dass viele Taxifahrer überhaupt keinen Lohn mehr bekommen werden. Bereits 

direkt nach Bekanntwerden des Mindestlohns haben einige Taxiunternehmen ih-

ren Fahrern vorsorglich gekündigt. Der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband 

geht davon aus, dass dies erst die Spitze des Eisberges ist. Der Verband rechnet 

damit, dass mindestens 50.000 Stellen wegfallen werden. 

Derzeit liegt der bundesweite Durchschnittslohn eines angestellten Taxifahrers 

zwischen 6,00 Euro und 6,50 Euro pro Stunde. Regional schwankt der Lohn aber 

sehr stark, so liegt er in Mecklenburg-Vorpommern zum Teil sogar nur bei 3,50 Euro 

pro Stunde. Angestellte Taxifahrer gehören zu den am schlechtesten bezahlten 

 Arbeitnehmern in Deutschland, jeder Dritte ist zusätzlich auf Arbeitslosengeld II 

angewiesen. 

Für die Kunden heißt dies, dass mit einem deutlichen Preisanstieg zu rechnen ist. 

Im Bundesdurchschnitt werden die Taxitarife voraussichtlich um 25 Prozent stei-

gen. So viel ist nötig, damit die Unternehmen kostendeckend arbeiten können. In 

einzelnen Regionen, in denen derzeit der Lohn besonders niedrig ist, wird es zu 

Steigerungen um bis zu 50 Prozent kommen. 

Dennoch befürchtet der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband bislang keinen 

Einbruch bei den Kundenzahlen. Auch an ein Abwandern von Kunden an alterna-

tive Fahrdienste, wie z. B. den Fahrdienstvermittler Uber, glaubt man nicht. Das 

US-Unternehmen Uber bietet die Vermittlung von privaten Fahrern über einen 

Smartphone-Dienst an. 
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noveMBer
2014 Das Arbeitsrecht in der Personalpraxis

vom 19. bis 21. November 2014 in Düsseldorf

Die Umsatzsteuer in der Betriebsprüfung

am 27. November 2014 in Köln

Zölle und Verrechnungspreise

am 27. November 2014 in Köln

Erfolgreich Verhandeln

am 13. und 14. November 2014 in Frankfurt

Psychologie für Führungskräfte

am 5. und 6. November 2014 in Köln

Konflikte lösen mit der Harvard-Kompetenz

am 26. und 27. November 2014 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1411462&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1411505&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1411509&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1411636&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1411635&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1411686&tx_forumorder_pi1[h_id]=21


dezeMBer
2014Cash Pooling und Unternehmensverträge

am 4. Dezember 2014 in Frankfurt

Mobiliarvollstreckung in Krise und Insolvenz

am 11. Dezember 2014 in Frankfurt

Immobiliarvollstreckung in Krise und Insolvenz

am 12. Dezember 2014 in Frankfurt

Verkauf & Verwertung in Krise und Insolvenz

am 10. Dezember 2014 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1412381&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1412382&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1412383&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1412385&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
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