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auf kurS
Die Sanierung des insolventen Freizeitgeräte-Herstellers 

Kettler nimmt Gestalt an. Ziel sei es, das Überleben der 

Firma zu sichern und sie dauerhaft in Familienhand zu 

halten, meldet das Handelsblatt. Die Firma soll neu struk-

turiert werden, erhalte eine neue Finanzbasis und den 

Schutz einer Bürgschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Die Gläubiger sollen vollständig befriedigt und die vier 

Segmente Fahrrad, Gartenmöbel, Fitnessgeräte und 

 Kindergeräte erhalten bleiben; für die Fahrradsparte plant 

man allerdings einen Verkauf an den Fachhandelsverband 

ZEG. 200 der bislang 1100  Mitarbeiter erhalten die Kün-

digung – nur halb so viele wie anfangs erwartet.

ticker



Es schien nahezu ein Selbstläufer zu sein. Die Reform des Insolvenz-

anfechtungsrechts wird von einer breiten Mehrheit getragen. Viele 

Gründe werden ins Feld geführt, warum das für die Gläubigerbe-

friedigung – und alleine darauf kommt es im Insolvenzverfahren an! 

–  effektive Instrument „uferlos“ sei. Oftmals wird dabei allerdings 

vergessen, dass die Anfechtung vor allem denjenigen Gläubigern 

höhere Quoten ermöglicht, denen keine Sicherungsrechte zu Verfü-

gung stehen. Für diese ist es sogar ein wesentlicher Bestandteil ihrer 

Quote.

Der Bundesrat hat Mitte November 2015 an einer wichtigen Stelle 

des Regierungsentwurfs Korrekturbedarf angemahnt. Vorgesehen 

ist bisher, dass Zahlungen im 3-Monatszeitraum, die Gläubiger per 

Zwangsvollstreckung oder unter dem Druck einer drohenden Voll-

streckung vom Schuldner erhalten haben, dem Anfechtungsrecht 

grundsätzlich entzogen sind. Das widerspricht dem Grundgedanken 

eines Insolvenzverfahrens: In der finanziellen Krise soll das Vermögen 

des Schuldners gleichmäßig auf die Gläubiger verteilt 

werden.

Würde die Änderung beibehalten, dürfte sich der Voll-

streckungswettlauf der Gläubiger verschärfen. So gin-

gen in vielen Fällen Sanierungschancen verloren. Daher 

spricht sehr viel für den Vorstoß des Bundesrates.

Ihr Tobias Hirte
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Der Gravenbrucher Kreis, ein Zusammenschluss mehrerer nam-

hafter Insolvenzverwalter, sieht Probleme mit einigen neuen 

 Instrumenten der Insolvenzordnung. Es bestehe eine „erhebliche 

Misserfolgsquote bei den Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung“, 

heißt es in einem Positionspapier zur laufenden Evaluation der 

Reform. So werde das Ziel, die Berechenbarkeit der Verfahren zu 

erhöhen, untergraben. Es würden zu häufig Verfahren in Eigen-

verwaltung begonnen, bei denen sich später zeige, dass die Vo-

raussetzungen hierfür nicht vorgelegen hätten.

PoSition 
bezogen

ticker

http://www.gravenbrucher-kreis.de/uploads/media/ReformESUG_12Okt2015_01.pdf


Die österreichische Regionalfluggesellschaft Intersky hat Insolvenz angemeldet. 

Das hat Auswirkungen auf den Flughafen in Friedrichshafen am Bodensee. 

 Intersky flog von dort aus auf den wichtigen Verbindungen nach Berlin, Hamburg 

und Düsseldorf und sorgte für 20 Prozent des Passagieraufkommens auf dem 

 kleinen Flughafen. Intersky hatte den Flugbetrieb eingestellt, nachdem ein 

 Leasinggeber die meisten Flugzeuge der Linie eingezogen hatte. Intersky hatte 

 offenbar die Leasingraten nicht mehr bezahlen können.

am boden

Der Autozulieferer Oberndörfer hat Antrag auf Er-

öffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Der 

Geschäftsbetrieb des Unternehmens wird ohne 

Einschränkungen fortgeführt, die rund 300 Mitar-

beiter sind bis Ende des Jahres über das Insolvenz-

geld abgesichert. Der vorläufige Insolvenzverwal-

ter Holger Blümle verschafft sich derzeit einen 

Überblick über die wirtschaftliche Lage. Obern-

dörfer ist auf die Fertigung von Präzisionsdrehtei-

len sowie die Montage von Baugruppen speziali-

siert. Ihre Produkte kommen in Motoren mit 

Hochleistungsdirekteinspritzung und in Lenksyste-

men zum Einsatz.

oberndörfer 
 inSolvent
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Die Gläubigerversammlung gab grünes Licht 

für den Plan der privaten 

Beteiligungsgesellschaft Integral und des 

Wettbewerbers All Nippon Air (ANA). Lange 

hatten sich wichtige Gläubiger und Airbus 

aber dagegen gewehrt.

Die private Beteiligungsgesellschaft Integral 

hatte schon kurz nach dem Insolvenzantrag 

die strauchelnde Fluggesellschaft dabei 

unterstützt, den Flugbetrieb aufrecht zu 

erhalten. Denn das lehrte die Erfahrung aus 

der Insolvenz von Japan Airlines vor fünf 

Jahren: Nur eine Fluggesellschaft, die auch 

fliegt, kann erfolgreich saniert werden. Mit 

Unterstützung des privaten Investors gelang 

es Skymark, dass trotz Insolvenz fast keine 

Flüge ausfielen.

Dennoch war der Weg zu einer Sanierung 

lang und steinig. Denn es gab Streit unter 

den Gläubigern. Ein von Integral und ANA 

Ende Mai vorgelegter Insolvenzplan sah die 

Abkehr von Airbus-Modellen und eine 

Konzentration auf Flugzeuge des Airbus-

Konkurrenten Boeing vor.

Das Problem: Die vier wichtigsten Gläubiger 

waren Gesellschaften mit enger Verbindung 

zum europäischen Flugzeugbauer. So 

entschloss sich ein Airbus-nahes 

Leasingunternehmen zusammen mit der 

amerikanischen Fluggesellschaft Delta selbst 

einen Insolvenzplan einzureichen. „Es ist eine 

Besonderheit des japanischen 

Insolvenzrechts, dass die 

Gläubigerversammlung über konkurrierende 

Insolvenzpläne abstimmen kann. In 

Deutschland darf ihr nur ein solcher Plan zur 

Abstimmung vorgelegt werden“, erklärt 

Annerose Tashiro, Expertin für japanisches 

Insolvenzrecht.

In der Quote für die Gläubiger unterschieden 

sich beide Pläne nicht. Sie sollten 

umgerechnet rund 115 Millionen Euro 

erhalten, was etwa fünf Prozent der offenen 

Forderungen entspricht. Kleingläubiger 

sollten sogar vollständig befriedigt werden. 

Am Ende setzten sich Integral und ANA mit 

rund 60 Prozent der Stimmen durch. 

Entscheidend dürften dabei – neben bisher 

unbestätigten Gerüchten über eine Zusage 

von ANA an Airbus über den Kauf von 

Flugzeugen – auch die Landerechte am 

Haneda-Flughafen in Tokio gewesen sein. 

Diese werden von Japans Regierung nach 

einem festen Schlüssel nur an japanische 

Flugunternehmen vergeben. Mit Delta hätte 

bei einem Scheitern von Integral/ANA 

erstmals ein ausländischer Anbieter Zugriff 

erhalten.

Schon Ende November, gerade einmal zehn 

Monate nach dem Insolvenzantrag, sollen 

die Gläubiger eine erste Tranche der 

Insolvenzquote ausgeschüttet bekommen. 

„Das ist gerade wegen der großen 

Differenzen unter den Gläubigern ein 

Beweis, wie effizient das japanische 

Insolvenzrecht ist“, sagt Tashiro.

In drei Jahren soll Skymark auch 

wieder an der Börse gehandelt 

werden. Für Integral könnte sich das 

Investment dann so richtig auszahlen.

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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Ärzte und Zahnärzte, Apotheker, Wirtschaftsprü-

fer, Steuerberater, Notare oder Rechtsanwälte – 

das sind Berufsgruppen, die man eigentlich 

nicht mit finanziellen Schwierigkeiten oder einer 

Insolvenz in Verbindung bringen würde. Trotz-

dem haben nach aktuellen Zahlen der Wirt-

schaftsauskunftei Creditreform im Jahr 2013 in 

Deutschland rund 750 Freiberufler einen Insol-

venzantrag gestellt.

Meist ist es weniger der laufende Geschäftsbe-

trieb, sondern sind es vielmehr äußere Umstän-

de, die Freiberufler in finanzielle Schieflage gera-

ten lassen: eine Scheidung, das Investment in 

ein Steuersparmodell, das am Ende keines ist, 

der Kauf eines Mietshauses, dem die richtigen 

Mieter fehlen, aber auch zu hohe Investitionen 

in Büro oder Praxis.

„Trägt sich der Geschäftsbetrieb, bestehen meist 

gute Chancen, die Existenzgrundlage eines Frei-

beruflers in einem Insolvenzverfahren zu erhal-

ten“, sagt Insolvenzexperte Tilo Kolb. „Unter be-

stimmten Voraussetzungen wäre dann ein 

Schutzschirmverfahren das Sanierungsinstru-

ment der ersten Wahl.“

Das hat gerade bei Einzelunternehmern große 

Vorteile, weil deren Geschäftsbetrieb stark auf 

den Inhaber zugeschnitten ist und daher nur 

schwer oder gar nicht verkauft werden kann. 

Freiberufler dürfen ein solches Verfahren bean-

tragen, weil sie selbständig sind. Obwohl bei ih-

nen rechtlich das private und das geschäftliche 

Vermögen nicht getrennt sind, fallen sie unter 

das Unternehmensinsolvenzrecht. 

Allerdings kann ein Freiberufler nur dann unter 

den Schutzschirm schlüpfen, wenn er den An-

trag rechtzeitig stellt – die Zahlungsunfähigkeit 

darf noch nicht eingetreten sein. Tilo Kolb rät 

daher, sich frühzeitig über die Sanierungsoption 

Schutzschirmen zu informieren: „Bei der Insol-

venz eines Freiberuflers gilt wie bei jeder Insol-

themathema

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3694
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venz das Prinzip: Je früher der Insolvenzantrag 

gestellt wird, desto eher ist eine Sanierung mög-

lich.“ 

Maßgeblicher Vorteil eines Schutzschirm-, aber 

auch eines Insolvenzplanverfahren ist, dass im 

Gegensatz zum Regelinsolvenzverfahren der 

Rechtsträger und damit die Zulassung des Frei-

beruflers erhalten werden kann. An der Zulas-

sung hängt in der Regel der Geschäftsbetrieb.

Für Schutzschirm- und Insolvenzplanverfahren 

gilt: Im ersten Schritt werden die wirtschaftli-

chen Gründe für die finanzielle Schieflage analy-

siert. Daraus leiten sich die leistungs- und fi-

nanzwirtschaftlichen Sanierungsmaßnahmen 

ab. Diese werden im Insolvenzplan festgelegt 

und dem Gericht und den Gläubigern zur Ab-

stimmung vorgelegt. Dabei ist es wichtig, dass 

die handelnden Personen – also Freiberufler und 

beratender Sanierungsexperte – die Gläubiger 

von den Gründen, der Notwendigkeit und den 

Erfolgsaussichten der Sanierung überzeugen. 

Zudem müssen sie bei den Gläubigern um fi-

nanzielle Beiträge zur Sanierung werben. 

Ist der Dialog mit den Gläubigern gut vorberei-

tet, stimmen diese in der Regel dem Insolvenz-

plan zu. Ihr Vorteil: Sie erhalten normalerweise 

eine höhere Quote, als dies im Regelinsolvenz-

verfahren der Fall wäre. Liegt die Zustimmung 

vor, kann das Insolvenzgericht das Verfahren be-

reits etwa einen Monat später aufheben. Leistet 

der Freiberufler alle im Insolvenzplan vereinbar-

ten Zahlungen an die Gläubiger, gilt dieser als 

erfüllt. Bis zu diesem Punkt ver-

geht in der Regel nur rund ein 

Jahr, wesentlich weniger Zeit als 

in einem normalen Insolvenzver-

fahren. Der Freiberufler steht 

dann mit erhaltener Zulassung 

und saniertem Geschäftsbetrieb 

wieder auf einer wirtschaftlich gesunden Basis – 

und ist seine restlichen Schulden los.
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Die Europäische Kommission will den europäi-

schen Kapitalmarkt vertiefen und eine Kapital-

marktunion schaffen. Damit will sie Investitions-

hemmnisse beseitigen. Das könnte auch Auswir-

kungen auf Unternehmen in der Krise haben.

Denn: Die Kommission macht in ihrem Ende Sep-

tember vorgelegten Aktionsplan klar, dass sie „un-

gerechtfertigte Hindernisse für den freien Kapital-

verkehr“ ermitteln und beseitigen möchte. Solche 

Hindernisse sieht Brüssel darin, dass die nationalen 

Rechtsordnungen sich mitunter ziemlich voneinan-

der unterscheiden. Explizit nennt die Kommission in 

diesem Zusammenhang auch das Insolvenzrecht.

„Konvergente Insolvenz- und Restrukturierungs-

verfahren würden zu mehr Rechtssicherheit für 

grenzübergreifende Anleger beitragen und wären 

einer frühzeitigen Restrukturierung tragfähiger 

Unternehmen, die sich in finanzieller Notlage be-

finden, förderlich“, schreibt die Kommission.

Schon 2014 veröffentlichte Brüssel eine Empfeh-

lung für einen neuen Ansatz im Umgang mit un-

ternehmerischem Scheitern und Unternehmensin-

solvenzen. Darin forderte die Kommission die Mit-

gliedstaaten auf, frühe Restrukturierungsverfahren 

einzurichten, um Unternehmern eine zweite 

Chance zu geben. Dies, so monieren die Kommis-

sare jetzt, sei nur unzureichend geschehen – und 

droht jetzt mit einem Gesetzesentwurf.

Brüssel möchte, dass es in allen Mitgliedstaaten 

Restrukturierungsverfahren gibt, die schon vor 

dem Insolvenzverfahren selbst ansetzen. In 

Deutschland existiert ein solches Verfahren nicht. 

Selbst das mit der Insolvenzrechts-Reform einge-

führte Schutzschirmverfahren ist ein gerichtlich 

getriebenes Insolvenzverfahren.

Ziel der Kommission ist ein präventives Sanie-

rungsverfahren, also eines, das das 

Unternehmen vor der Insolvenz be-

wahren soll. In einigen Ländern Eu-

ropas gibt es derartige Verfahren. 

Nun also auch in Deutschland?

Die Kommission kündigte den Ge-

setzentwurf für das vierte Quartal 2016 an.

kommiSSion 
macht druck

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_de.htm
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2015 30. Internationales ZinsFORUM 2015:  

Zinsen 2016

am 17. Dezember 2015 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1512360&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1512360&tx_forumorder_pi1[h_id]=21


januar   
2016Betriebswirtschaft kompakt

vom 19. bis 20. Januar 2016  

in Frankfurt am Main

Der GmbH-Geschäftsführer im Arbeitsrecht

am 21. Januar 2016 in Frankfurt am Main

MaRisk-Compliance

am 25. Januar 2016 in Frankfurt am Main

Anreizsysteme und Vergütung in Banken

am 25. Januar 2016 in Frankfurt am Main

Führen ohne Vorgesetztenfunktion

vom 26. bis 27. Januar 2016 in Köln

Effektive Vertragsgestaltung

am 28. Januar 2016 in Frankfurt am Main

Immobilienrecht: Rechtsfragen rund um den 

Immobilien-Lebenszyklus

vom 28. bis 29. Januar 2016 in Düsseldorf

Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren

am 28. Januar 2016 in Frankfurt am Main

http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1601614&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1601614&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1601463&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1601314&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1601360&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1601610&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1601720&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1601380&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1601380&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1601382&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
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