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Die (neue?)
Macht der
Gläubiger

Die Nordseewerke wollen sich
in Eigenverwaltung sanieren.
Doch der Plan scheitert.

News

Aus einem Guss

Die C. Grossmann Stahlguss GmbH ist gerettet.

Stadt Solingen, wo C. Grossmann seinen Sitz hat,

Die Gläubiger des Zulieferers für die Hersteller von

verzichtete darauf fiktive Unternehmensgewinne

Groß-Hydraulikbaggern des Tagebaus votierten

zu besteuern. Die 105 Mitarbeiter hatten zuvor

einstimmig und ohne Änderungen für den vom

mit einem Verzicht auf Lohnbestandteile oder -er-

Unternehmen und Sachwalter Stephan Ries vorge-

höhungen ihren Sanierungsbeitrag geleistet.

legten Insolvenzplan. Der Finanzausschuss der
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Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass im Jahr 2017 die Regelungen des ESUG überprüft werden sollen. Das Ergebnis wird
vermutlich erst deutlich später vorliegen. Insofern sind aktuelle
Bestandsaufnahmen besonders interessant. Beispiel Boston
Consulting: Im Mai hat die BCG Group zum dritten Mal in
Folge Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung untersucht. Die
Studie stellt fest, dass seit 2012 weniger als drei Prozent der
Verfahren als Eigenverwaltung ausgestaltet waren. Auch für
die Zukunft prognostizieren die Autoren, dass die Eigenverwaltung kein Standardinstrument werden wird. Lediglich bei
großen Insolvenzverfahren ließ sich ein erhöhter Anteil (ca.
ein Drittel) an Eigenverwaltungen feststellen. Die Schutzschirmverfahren konnten sich im Vergleich zu den 270a-Verfahren nicht absetzen.
Hervorzuheben ist, dass eine nachhaltige Sanierung im Eigenverwaltungsverfahren nicht der Regelfall ist. Über 40 Prozent
der beantragten Eigenverwaltungen wurden als
Regelverfahren eröffnet, mit zuletzt deutlich steigender Tendenz. Bei nahezu allen Verfahren
Foto: www.c-grossmann.com

wurde eine Quote erzielt. Der Quotendurchschnitt liegt bei elf Prozent, also deutlich über
dem allgemeinen Schnitt. Nach der Studie lässt
sich feststellen, dass Eigenverwaltung mitunter
mit erheblichen Sanierungszugeständnissen einhergehen, insbesondere durch Forderungsverzichte.
Ihr Tobias Hirte

News

Einigung mit
Whitesell

Der Insolvenzverwalter der vier deutschen Whitesell-Werke hat
sich mit dem US-Investor Neil Whitesell darauf geeinigt, die bei
einer luxemburgischen Holding konzentrierten Unternehmenswerte wie Patente, Immobilien, Maschinen und Lizenzen der Insolvenzmasse zuzuführen. Damit ist die Chance auf einen Verkauf einzelner oder aller vier Werke des Automobilzulieferers
deutlich gestiegen. Insolvenzverwalter Biner Bähr verhandelt
mit bis zu sieben potentiellen Investoren um eine Übernahme.

Reform
kritisiert
Der Landesvorsitzende des Verbandes
der Krankenhausdirektoren RheinlandPfalz, Peter Förster, hat die Politik vor einem Umsetzen der geplanten Krankenhausreform gewarnt. Die Krankenhäuser
würden durch die Neuerungen bewusst
in die Insolvenz getrieben, sagte Förster.
Statt wie geplant Qualität zu fördern,
würden die vorgesehenen finanziellen
Abschläge bei bestimmten Leistungen
indirekt hohe Qualität bestrafen, so der
Verbandschef. Er beklagte eine generelle
Unterfinanzierung der Krankenhäuser.
Jedes zweite schreibe rote Zahlen.

Klage
angekündigt

Der Insolvenzverwalter der P+S Werften Bert-

gutachten erstellt zu haben. Auf

hold Brinkmann hat angekündigt, Schadener-

Grundlage dieses Gutachtens hat-

satzklage gegen die Wirtschaftsprüfungsgesell-

te das Land Mecklenburg-Vor-

schaft KPMG zu erheben. Brinkmann wirft

pommern weitere Bürgschaften

KPMG vor, die Sanierungsaussichten für die

ausgereicht, um das Unternehmen am Leben zu

Werften in den Jahren 2009 und 2010 zu positiv

erhalten. Durch die Insolvenz droht alleine dem

eingeschätzt und ein fehlerhaftes Sanierungs-

Land ein Schaden von rund 270 Millionen Euro.
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Die (neue?)
Macht der
Gläubiger
Die Nordseewerke wollen sich in Eigenverwaltung
sanieren. Doch der Plan scheitert – am Land
Niedersachsen und an den Mitarbeitern

Titel
Mehr als 60 Millionen Euro sollen für Olaf Lies auf
dem Spiel stehen. Für diese Summe hat das Land
Niedersachsen gegenüber der NordLB für einen
Kredit für die Nordseewerke in Emden gebürgt.
Durch die neuerliche Insolvenz des Traditionsunternehmens sind diese in Gefahr, weshalb sich Niedersachsens Wirtschaftsminister lautstark in das
Verfahren einschaltet. Das Management in Emden
bekommt das zu spüren.
Weil Wirtschaftsminister Lies von Beginn an klarstellt, dass er den Antrag auf Eigenverwaltung bei
den Nordseewerken nicht unterstützt, und auch
die Gewerkschaft und der Betriebsrat öffentlich
kundtun, dass sie der Geschäftsleitung eine Sanierung aus eigener Kraft nicht zutrauen, muss Geschäftsführer Thierry Putters den Antrag zurückziehen. Der Versuch, den alten Kahn Nordseewerke
selbst zu reparieren, ist gescheitert.
Dem Vernehmen nach war auch das zuständige
Amtsgericht in Aurich angesichts der beantragten
Eigenverwaltung mehr als skeptisch. Schließlich
zog Putters zurück, von einer „Entmachtung“ war
in den Medien zu lesen. Der Wirtschaftsminister
hatte es ihm offenbar nicht verziehen, dass er nicht
von ihm, sondern aus der Zeitung von dem Insolvenzantrag erfahren hat. Nun wolle er die Suche
nach einem neuen Investor vorantreiben, teilt Lies
mit. Er, nicht Putter.
Es ist nicht das erste Insolvenzverfahren, das das
Unternehmen durchläuft. 2009 verkaufte der
Stahlkonzern Thyssen Krupp die Nordseewerke an
das Unternehmen Siag Stahl. In diesem Jahr lief

auch das letzte Schiff vom Stapel. Danach stellten
die Nordseewerke ihre Produktion auf Gründungselemente von Offshore-Windenergieanlagen um.
Doch drei Jahre später ging die Siag in die Insolvenz und so stieg der heutige Eigner DSD Steel
Group in Emden ein. Nun also der erneute Antrag,
nachdem vier von fünf der verbliebenen knapp
190 Beschäftigten seit September 2014 Kurzarbeit
machen. Die politisch unsichere Förderung von
Offshore-Windenergie nach dem Jahr 2020 hätte
bei Projektierern und Betreibern von OffshoreWindparks zu Zurückhaltung bei Investitionen geführt. Daher hätten den Nordseewerken die Aufträge gefehlt, was auf absehbare Zeit in die Zahlungsunfähigkeit gemündet hätte, begründete das
Unternehmen den Insolvenzantrag.
Politik und Arbeitnehmer werfen dem Management hingegen Versagen vor. Es sei den neuen
Eignern nicht gelungen, neue Aufträge an Land zu
ziehen. Womöglich sei es dem Investor nur um
den schnellen Profit, nicht aber um den Erhalt des
Standortes in Emden gegangen.
Diese Vorwürfe wies das Unternehmen umgehend
zurück. Die Gesellschafterin habe seit der Übernahme gar keinen Profit gemacht.
Nun liegt es an dem vorläufigen Insolvenzverwalter Axel Gerbers, die Gräben, die der Antrag aufgerissen hat, zu überbrücken. Mit öffentlichen Aussagen hielt er sich zunächst zurück. Der Wirtschaftsminister war dafür umso lauter.
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Über Grenzen
hinweg

Das Europäische Parlament hat am 20. Mai die
Neufassung der Europäischen Insolvenzordnung (EuInsVO) beschlossen. Die Änderungen
(hier in der Übersicht) betreffen auch deutsche Unternehmen.
Seit 2002 regelt die EuInsVO Insolvenzverfahren, die EU-Grenzen überschreiten. Mit der
Reform hat die Europäische Union den Anwendungsbereich sogar noch ausgeweitet.
„Die Neufassung der EuInsVO regelt jetzt
auch vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren“,
erklärt Insolvenzexperte Philipp Esser. Und es
gibt weitere Neuerungen: „Grenzüberschreitende Anfechtungsklagen wurden vereinfacht,
Gerichte und Verwalter werden bei internationalen Konzerninsolvenzen viel stärker als bisher zur Zusammenarbeit verpflichtet.“
Ein Verwalter kann nach der neuen Verordnung beantragen, dass ein Gericht für die insolvente Unternehmensgruppe zum Koordinationsgericht und ein Verwalter zum Gruppenkoordinator bestellt werden. „Dieser Verwalter kann dann Empfehlungen abgeben
und einen Koordinierungsplan für die einzelnen Verfahren abgeben. Allerdings müssen
die anderen Verwalter diesen Plan lediglich
berücksichtigen, sie müssen ihn aber nicht
zwingend befolgen.“
Immerhin bestehe allerdings ein Rechtfertigungsdruck, wenn einzelne Verwalter davon
abweichen möchten: „Sie müssen ihre Gründe dann ausführlich darlegen.“ Die Kooperationspflicht für Gerichte und Verwalter ende le-

diglich dort, wo ihr nationale Vorschriften entgegenstehen.
Einen Fortschritt sieht Esser in den neuen Regelungen der EuInsVO, insbesondere zur Eindämmung des missbräuchlichen Forum Shoppings. Mit diesem Begriff wird ein Verhalten
bezeichnet, bei dem sich ein Unternehmen
einseitig auf Kosten der Gläubiger durch eine
geschickte Verlagerung seines Sitzes in einen
anderen EU-Staat ein für das Unternehmen
vorteilhaftes Insolvenzrecht aussucht. „Der Europäische Gerichtshof hat die Möglichkeiten
hierfür zwar stark eingeschränkt, dennoch ist
ein solches Vorgehen noch immer weit verbreitet.“ Hier habe die Europäische Union mit
der Neufassung reagiert: „Die Regeln für Unternehmen, die kurz vor Zwölf ihren Unternehmenssitz verlegt haben oder für Schuldner, die kurz vor der Insolvenz noch schnell
umgezogen sind, sind zum Schutze der Gläubiger deutlich strenger geworden.“
Daneben erleichtere die neue EuInsVO die Klageerhebung am Ort des Insolvenzverfahrens,
wenn internationale Sachverhalte betroffen
sind, oder vereinfache die Anmeldung von
Forderungen für die Gläubiger.
Obwohl die Verordnung bereits in Kraft getreten ist,
wird sie erst von Juni 2017 an
für alle Insolvenzverfahren
anwendbar. Für Rechtshandlungen von
Schuldnern vor diesem Zeitpunkt gilt weiter
die alte Fassung der Verordnung.
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Keep
on running!

Kettler hat Insolvenz angemeldet und will

Und eine Übernahme abgewehrt. Der Finan-

sich in Eigenverwaltung sanieren. Doch der

zinvestor Carlyle hat nach Informationen des

Antrag dient nicht nur der Neuaufstellung

Magazins Der Spiegel vor einiger Zeit einen

des Traditionsunternehmens, sondern auch

Zwölf-Millionen-Euro-Kredit des Unterneh-

der Abwehr einer feindlichen Übernahme.

mens bei der Commerzbank übernommen
und war so zum größten Gläubiger aufgestie-

Es mag ein Zufall gewesens sein – oder viel-

gen. Alleingesellschafterin und Kettler-Erbin

leicht doch Absicht? „Keep on runnig!“

Karin Kettler hatte nun offenbar die Befürch-

prangt in dieser Situation geradezu trotzig

tung, Carlyle könnte versuchen, das Unterneh-

über einem Post auf der Facebook-Seite von

men zu übernehmen. „Dieser Schritt“, hieß es

Kettler, der damit für eines seiner Fitnessgerä-

in der offiziellen Erklärung zum Insolvenzan-

te wirbt. „Keep on running“ – just an jenem

trag, „ist zum Schutz des traditionsreichen Fa-

Tag, an dem der traditionsreiche Hersteller

milienunternehmens mit rund 1100 Mitarbei-

des Kettcars, von Aluminiumfahrrädern oder

tern alleine in Deutschland notwendig gewor-

eben Fitnessgeräten Insolvenz in Eigenver-

den, um die unabgestimmte Übernahme

waltung anmeldet.

durch einen Finanzinvestor zu vermeiden und
das Unternehmen neu auszurichten.“

Nach dem Tod des Firmengründers Heinz

Carlyle schwieg öffentlich dazu.

Kettler im Jahre 2005 hat das Unternehmen
offenbar Verluste in Millionenhöhe ange-

Der Geschäftsbetrieb in den drei

häuft. Der Umsatz sank deutlich – von an-

Werken laufe uneingeschränkt wei-

geblich 336 Millionen Euro noch im Jahr

ter, hieß es seitens Kettler. Die Lie-

2010 auf nur noch 200 Millionen Euro im

ferung von Waren sei gewährleistet.

vergangenen Jahr. Mit dem Eigenverwal-

Kettler hat nun bis zu drei Monate Zeit, mit

tungsverfahren sollen die Weichen neu ge-

den Gläubigern einen Insolvenzplan abzu-

stellt werden.

stimmen.
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Die Führungskraft als Konfliktmanager
vom 29. bis 30. Juli 2015 in München
Machtspiele: Die Kunst sich durchzusetzen
vom 28. bis 29. Juli 2015 in Frankfurt
Zentrale Stelle nach GwG und § 25h KWG
vom 10. bis 12. Juli 2015 in Rostock-Warnemünde
Zertifizierter Insolvenzassistent
vom 26. bis 28. Juli 2015 in Heidelberg

Sachbezüge nach Lohn- und Umsatzsteuer
am 26. August 2015 in Düsseldorf
Brennen ohne auszubrennen
vom 13. bis 14. August 2015 in Lübeck-Travemünde
Bilanzanalyse für Juristen
vom 26. bis 27. August 2015 in Heidelberg
Sommerlehrgang Vertragsgestaltung
vom 26. bis 27. August 2015 in Hamburg
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