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… hat gute SanierungSchancen. 
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Der insolvente Möbelhersteller Wellemöbel 

will sich mit einem Abschied aus dem Billig-

segment sanieren. Künftig soll Wellemöbel 

als Systemeinrichter am Markt auftreten. 

Systemeinrichter fertigen Möbel individuell 

nach Kundenwünschen an. Die Unterneh-

mensgruppe beschäftigt an drei Standorten 

in Bad Lippspringe, Detmold und Alsfeld 

rund 930 Menschen.
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Die Party geht weiter. Die EZB flutet den Markt 

mit billigem Geld, die Niedrigzinsen treiben die 

Aktienindizes auf Höchststände. Selten war es für 

Unternehmen so einfach, an frisches Geld heran-

zukommen. Die Zahl der Firmeninsolvenzen ist 

laut Statistischem Bundesamt so niedrig wie noch 

nie seit Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 

1999. Rund 24.000 Insolvenzen hat es 2014 

 gegeben, sieben Prozent weniger als im Vorjahr. 

Die Konjunktur ist robust, die Nachfrage der 

 Verbraucher auch. Kriselnde Unternehmen gibt  

es dennoch – nur finden sie derzeit sehr leicht 

j emanden, der ihnen aus der Patsche hilft. Aber 

was ist, wenn die Party sich dem Ende zuneigt? 

Nach jeder durchzechten Nacht folgt das 

 Katerfrühstück.

Ihr Tobias Hirte
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Ein Streit zwischen dem geschäftsführenden Gesellschafter Oliver Riese 

einerseits sowie dessen Co-Geschäftsführer, dem Sanierungsgeschäfts-

führer und dem Sachwalter ander erseits hat zum Ende der Eigenverwal-

tung beim Schwarzwälder Elektronikhersteller Riese geführt. Nach dem 

Rücktritt des Sanierungsgeschäftsführers hatte Sachwalter Rüdiger Weiß 

die Überführung in ein Regelinsolvenzverfahren beantragt. Riese re-

agierte daraufhin mit einem Hausverbot für den Sachwalter. Ohne Er-

folg: Das Amtsgericht Rottweil hob die Eigenverwaltung auf.

rieSe(n) Streit
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Der Direktmailing-Spezialist MeillerGHP 

hat sein Insolvenzverfahren in Eigenver-

waltung erfolgreich abgeschlossen. Rund 

ein Jahr nach Beginn hob das Amtsge-

richt Amberg das Verfahren wieder auf. 

Zugleich übernahm die Paragon Group 

als strategischer Investor den nach eige-

nen Angaben europäischen Marktführer 

für individualisierte Kundenkommunikati-

on und Direktmarketing. MeillerGHP soll 

für Paragon offenbar Türöffner für den 

deutschen Markt sein.

Die Gläubiger der österreichischen Kri-

senbank Hypo Alpe Adria und deren Bad 

Bank Heta Asset Resolution müssen mit 

milliardenschweren Wert berichtigungen 

in ihren Bilanzen rechnen. Die staatliche 

Abwicklungsbehörde ermit-

telt derzeit die genaue Höhe 

eines Schulden schnitts. Der 

Markt rechnet mit 50 Pro-

zent für die Halter von An-

leihen.  Betroffen davon wä-

ren auch  zahlreiche deut-

sche Banken, insbesondere 

die BayernLB.

SchneiDen 
tut Weh

Der 
türöffner



Wer einen 
Plan hat…
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… hat gute SanierungSchancen. 

Der  inSolvenzPlan-inDex von  

Schultze & Braun zeigt: Die BeDeutung 

DeS   inStrumentS Steigt kontinuierlich.



Der Insolvenzplan etabliert sich weiter als al-

ternatives Sanierungsinstrument. Der aktuelle 

Insolvenzplan-Index von Schultze & Braun 

belegt, dass die Bedeutung des Insolvenz-

plans weiter steigt – und das trotz eines er-

neuten deutlichen Rückgangs bei den Insol-

venzverfahren. 2013 war der Insolvenzplan 

bei rund zwei Prozent der fast 19 500 eröff-

neten Insolvenzverfahren das Sanierungsinst-

rument der ersten Wahl (inkl. Einzelunterneh-

mer und Freie Berufe). 

An der Erhebung für den Insolvenzplan-Index 

nahmen rund zwei Drittel aller deutschen In-

solvenzgerichte teil. „Der deutliche Rückgang 

der Insolvenzverfahren seit 2011 hat keine er-

kennbare Auswirkung auf die Nutzung des 

Insolvenzplans“ fasst Rechtsanwalt Achim 

Frank die Ergebnisse der Erhebung zusam-

men. „Die Zahl der Pläne ist vielmehr seit 

zwei Jahren konstant geblieben und zeigt für 

2013 sogar eine ansteigende Tendenz.“

Der Insolvenzplan-Index belegt, dass sich die 

durchschnittliche Anzahl der Insolvenzverfah-

ren, bei denen ein Insolvenzplan eingereicht 

wurde, je Gericht in den Jahren 1999 (0,39) 

bis 2013 (2,10) mehr als verfünffacht hat – 

t i t e l

http://www.schubra.de/de/presseservice/fotoarchiv_ap.php?id=3678
http://www.schubra.de/de/presseservice/fotoarchiv_ap.php?id=3678


Tendenz weiter steigend. Der Anteil der Ver-

fahren mit Plan an den eröffneten Unterneh-

mensinsolvenzen der befragten Gerichte hat 

sich im gleichen Zeitraum fast verdreifacht 

(von 0,67% auf 1,96%).

Für 2014 rechnet Achim Frank mit einem wei-

teren Anstieg der Sanierungen mittels Insol-

venzplan. Gleichwohl gebe es noch weiteres 

Potential nach oben. Nach Franks Einschät-

zung könnte der Insolvenzplan bei fünf bis 

zehn Prozent der Unternehmensinsolvenzen 

das Sanierungsinstrument der ersten Wahl 

werden.

seminar- 

t ipp:

erfolgreiche praxis 

der  sanierung in der 

insolvenz – 

Betriebsfort führung 

&  insolvenzplan  

am 11. Juni 2015 in 

Frankfurt
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Sanierung  mit helfer
Der billige Yen und eine Vertragsstrafe für die 

Kündigung eines Airbus-Auftrages haben die 

drittgrößte japanische Fluglinie Skymark Air-

lines in die Insolvenz geführt. Aber: Skymark 

will sich selbst sanieren und setzt dabei auch 

auf einen Helfer.

Das Private-Equity-Haus Integral Corporation 

schloss nur wenige Tage nach dem Skymark-

Insolvenzantrag mit der Fluglinie einen Rah-

menvertrag. Darin verpflichtet sich der Risi-

kokapitalgeber zur Unterstützung und Finan-

zierung des formellen Rehabilitationsverfah-

rens, das Skymark nun durchläuft. Integral 

stellt der Airline neun Milliarden Yen (rund 70 

Millionen Euro) in Form eines Darlehens zur 

Verfügung und begleicht offene Flughafen-

gebühren in Höhe von rund drei Milliarden 

Yen (rund 23 Millionen Euro).

seminar- 
t ipp:

sanierung kommunaler Unternehmen

am 9. Juli 2015 in Frankfurt

themathema

http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1507382&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
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Sanierung  mit helfer
So soll Skymark in die Lage versetzt werden, 

auch während des Verfahrens den Geschäfts-

betrieb lückenlos aufrechtzuerhalten. Eine 

Lehre aus der Insolvenz von Japan Airlines vor 

fünf Jahren: Die Sanierung einer Fluggesell-

schaft, die nicht fliegt, ist nahezu aussichtslos.

Der Plan scheint aufzugehen, die Zusammen-

arbeit von insolventer Airline und Private-

Equity-Investor zeigt erste Erfolge. In der ers-

ten Woche nach dem Antrag war kein einzi-

ger Flug ausgefallen, lediglich acht Maschi-

nen hatte mehr als 15 Minuten Verspätung.

„Das Rehabilitationsverfahren, eines von zwei 

förmlichen Sanierungsverfahren in Japan, hat 

den Vorteil, dass das Unternehmen sich in Ei-

genregie sanieren kann“, sagt die Expertin für 

japanisches Insolvenzrecht, Annerose Tashiro.  

„Und es ist ein schnelles Verfahren: Innerhalb 

von zwei Wochen wird das Verfahren eröff-

net, sechs Wochen haben die Gläubiger Zeit 

ihre Forderungen anzumelden. Nach spätes-

tens zwei Monaten muss ein Insolvenzplan er-

stellt sein und innerhalb von zwölf Wochen 

eingereicht werden. Schon spätestens fünf 

Monate nach dem Insolvenzantrag stimmen 

die Gläubiger über den Plan ab.“

So könnte – auch durch die Hilfe von Integral 

– das Management von Skymark innerhalb 

von sechs Monaten das Rehabilitationsver-

fahren umsetzen und den Turnaround schaf-

fen. „Es ist möglich“, so Tashiro, „dass die In-

solvenz für Skymark nur zu einer Zwischen-

landung wird“.

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3724
http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3724
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Kann ein deutscher Insolvenzverwalter die 

 Direktorin einer englischen Limited für Zah-

lungen haftbar machen, die sie nach Eintritt 

der Zahlungsunfähigkeit ihrer Gesellschaft ge-

leistet hat? Diese Frage hat der Bundesge-

richtshof dem Europäischen Gerichtshof vor-

gelegt und um Klärung gebeten.

Im Kern geht es darum, wie der § 64 des 

deutschen GmbH-Gesetzes europarechtlich 

ausgelegt werden soll. In dem Paragrafen wird 

geregelt, dass Zahlungen nach Eintritt der In-

solvenzreife nicht geleistet werden dürfen. 

Zwar dienen diese Zahlungen meist dazu, Ver-

bindlichkeiten der Gesellschaft zu bedienen. 

Dadurch werde aber die Masse verkürzt und 

damit die Gesamtheit der Gläubiger geschä-

digt. Der Geschäftsführer der GmbH muss da-

her diesen Schaden zugunsten der Masse wie-

der ausgleichen. Schließlich sollen alle Gläubi-

ger gleich behandelt werden. 

Strittig ist nun, ob diese Regelung auch auf 

ausländische Gesellschaften angewendet wer-

den darf. Zwar war die Limited, um die es vor 

Gericht geht, vorwiegend in Deutschland tä-

tig. Eingetragen war sie jedoch im Handelsre-

gister in Cardiff. „Sieht man im § 64 GmbHG 

eine insolvenzrechtliche Norm, wäre die Klage 

des Insolvenzverwalters begründet. Sieht man 

darin lediglich eine gesellschaftsrechtliche 

Norm, müsste englisches Gesellschaftsrecht 

und dessen Haftungsregeln angewendet wer-

den“, erklärt Rechtsanwalt Patrick Ehret die 

Sachlage.

Die Literatur zu diesem Thema ist mehrheitlich 

der Meinung, der strittige Paragraf stelle eine 

insolvenzrechtliche Norm dar. Dann würde die 

Regelung von Art. 3 Abs. 1 der EuInsVO gel-

ten, wonach das Insolvenzrecht desjenigen 

Mitgliedsstaates zur Anwendung kommt, in 

welchem das Insolvenzverfahren eröffnet wird 

– egal, wo die Gesellschaft eingetragen ist. 

„Dann würde für alle Geschäftsführungsorga-

ne von Gesellschaften aus dem EU-Ausland, 

deren hauptsächliche Geschäftstätigkeit in 

Deutschland stattfindet, das deutsche Insol-

venzrecht gelten – und der Geschäftsführer 

entsprechend haften“, so Ehret.

Aber: Verstößt diese Auffassung gegen die 

Niederlassungsfreiheit innerhalb der Europäi-

schen Union? Diese Frage muss nun der Euro-

päische Gerichtshof klären. „Es ist eine wirklich 

spannende Entscheidung, die der EuGH hier 

treffen muss und die große Auswir-

kungen in der Praxis haben könn-

te“, so Ehret. „Interessant ist zum 

Beispiel auch, wie Klagen außer-

halb eines Insolvenzverfahrens be-

urteilt werden.“

haftBar 
oDer  
nicht?

seminar- 
t ipp:

Geschäftsführer-, Organ- und Beraterhaftung – 

Von der Krise bis zur insolvenz     am 23. April 2015 in Frankfurt

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=69832&pos=0&anz=1
http://www.buzer.de/gesetz/6180/al14206-0.htm
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http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1504381&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
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Sanktions- und Embargobestimmungen

am 20. April 2015 in Frankfurt

Besteuerung von Einkünften aus Investmentfonds

am 24. April 2015 in Frankfurt

Kleinanlegerschutz

am 23. April 2015 in Frankfurt

Schutzschirm und Eigenverwaltung

am 22. April 2015 in Frankfurt

Geschäftsführer-, Organ- und Beraterhaftung

am 23. April 2015 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1504310&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
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http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1504381&tx_forumorder_pi1[h_id]=69


aPril/mai 2015
Freie Mitarbeiter

am 28. April 2015 in Frankfurt

Agile Methoden, Techniken & Tools im IT-Projektmanagement

am 28. und 29. April 2015 in Düsseldorf

Update China

am 16. und 17. April 2015 in Düsseldorf

Brennen ohne auszubrennen

am 21. und 22. April 2015 in Starnberg

Keep cool!

am 21. und 22. April 2015 in München

Wirkung. Immer. Überall

am 6. Mai 2015 in Frankfurt

Privater Rechtsschutz im Kartellrecht

am 21. Mai 2015 in Frankfurt

Legal Management für Juristen

am 21. Mai 2015 in München

http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1504464&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1504522&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1504570&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1504611&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1504683&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
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