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Rückschlag
für Scholz?
Bei der Rettung des angeschlagenen Recyclingkonzerns Scholz
AG droht ein Rückschlag. Die Vertrauensmänner der Anleihegläubiger fordern in einem Rekursantrag, die Stundung der fälligen Zinszahlung auf die Anleihe auf höchstens 75 Prozent zu
beschränken. Scholz solle den Anleihegläubigern mindestens
3,6 Millionen Euro ohne Verzug zahlen. Die Zinszahlung in
Höhe von insgesamt 15,5 Millionen Euro wäre am 8. Mai fällig.
Kuratorin Ulla Reisch und die Scholz Holding hatten sich zuvor
auf eine Stundung bis 31. Mai verständigt.
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Das Insolvenzreform-Karussell dreht sich
weiter. Im Bundestag haben die Anhörungen zur anstehenden Reform der Insolvenzanfechtung stattgefunden. Einigkeit
herrscht insbesondere bei der Kritik an einer geplanten Einführung eines Privilegs
für den Fiskus. Er sollte besser gestellt
werden als andere Gläubiger. Noch im
März sollen weitere Beratungen zum Gesetzesentwurf stattfinden. Im April soll es
die zweite und dritte Lesung geben.
Ob es gleichermaßen zügig ein neues
Konzerninsolvenzrecht geben wird, ist jedoch fraglich. Hier lässt sich der Gesetzgeber Zeit. Karusselle drehen sich eben
nicht nur, manchmal stehen sie auch still.
Ihr Tobias Hirte

Ticker

HYPO-Gläubiger lehn
Die größte Gläubigergruppe der ehemaligen Kri-

sollten die Gläubiger eine 18-jährige Anleihe mit

senbank Hypo Alpe Adria hat das Rückkaufange-

Bundesgarantie erhalten. Real hätten die Gläubi-

bot des Landes Kärnten und des österreichischen

ger damit rund 82 Prozent ihrer Forderungen er-

Staates für ihre Anleihen abgelehnt. Kärnten hatte

halten. Zu wenig, befanden diese. Nun stehen

angeboten, die zu 100 Prozent garantierten Pa-

Kärnten jahrelange komplizierte Rechtsstreitig-

piere zu 75 Prozent zurückzunehmen, zusätzlich

keiten ins Haus.

Phoenix
Print
gerettet
Aufatmen bei einem der größten deutschen
Druckdienstleister: Die Phoenix Print mit Sitz
in Würzburg hat ihr Insolvenzverfahren in
Eigenverwaltung endgültig hinter sich gelassen.
Als Zeichen des Neuanfangs nimmt das Unternehmen wieder seinen alten Namen Stürtz an.
Als Investor steigt die Solvesta AG in das Unternehmen ein.

nen ab

GroSSes
Interesse
Das Interesse an einer gänzlichen oder teilweisen
Übernahme des insolventen Brennstoffverarbeiters
German Pellets scheint groß zu sein. Die vorläufige
Insolvenzverwalterin Bettina Schmudde von White &
Case berichtet von 130 Interessenten, die sich bei ihr
gemeldet hätten. Darunter seien sowohl Finanzinvestoren als auch Industrieunternehmen aus der Holzverarbeitung. Die Staatsanwaltschaft weitete unterdessen
ihre Ermittlungen aus. Neben dem Gesellschafter
Peter Leibold und mehreren führenden Mitarbeitern
des Unternehmens wird auch gegen einen Wirtschaftsprüfer des Unternehmens ermittelt.
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Eine aktuelle Studie der Weltbank kommt zu dem

eine ausgehandelte Lösung dann für Alle“, erklärt

Ergebnis, dass das deutsche Insolvenzrecht welt-

Insolvenzplan-Experte Achim Frank .

weit führend ist. Dieses hervorragende Abschneiden ist ein weiterer Beleg dafür, dass Deutschland

Im Fokus steht dabei vor allem der Erhalt des Un-

insolvenzrechtlich modern und effizient aufge-

ternehmens und seiner Arbeitsplätze. „Um die

stellt ist. Das liegt nicht nur, aber sicherlich auch

Chancen dafür zu erhöhen, sollten sich Unterneh-

am Insolvenzplanverfahren, das sich seit seiner

mer, die sich in einer finanziellen Schieflage befin-

Einführung weiter als alternatives Sanierungsinst-

den, möglichst frühzeitig über die Sanierungsop-

rument etabliert hat – gerade auch aufgrund

tion Insolvenzplanverfahren informieren. Denn

seiner zahlreichen Vorteile für alle Beteiligten am

dabei gilt wie bei jeder Insolvenz das Prinzip: Je

Verfahren.

früher der Insolvenzantrag gestellt wird, desto
eher ist eine Sanierung möglich“, so Frank.

Das Insolvenzplanverfahren wurde 1999 mit der
Insolvenzordnung eingeführt. „Mit dem Insolvenz

Gibt es eine Finanzierungslücke oder ist das

plan bekommt der Schuldner – also ein Unter-

Handwerksunternehmen bald zahlungsunfähig,

nehmen in finanzieller Schieflage – die Chance,

sollten die Verantwortlichen nicht darauf warten,

eine Vereinbarung mit seinen Gläubigern zu tref-

dass es wieder besser wird, sondern sich von ei-

fen. Selbst wenn nicht alle Gläubiger zustimmen,

nem spezialisierten Anwalt beraten lassen. „Die

aber eine Mehrheit überzeugt werden kann, gilt

witzig gemeinte Aussage „Wer nichts tut, macht

keine Fehler“ ist in einer solchen Situation ebenso

den Gründen, der Notwendigkeit und den Er-

unangebracht, wie einfach so weiter zu machen

folgsaussichten der Sanierung überzeugen“, rät

wie bisher“, warnt Frank.

Frank. „Zudem müssen sie bei den Gläubigern
um finanzielle Beiträge zur Sanierung werben.“

Einen Insolvenzplan können sowohl der Schuldner – also das insolvente Unternehmen – als auch

Ist der Dialog mit dem Gericht und den Gläubi-

der Insolvenzverwalter vorlegen. Im ersten Schritt

gern gut vorbereitet, stimmen diese in der Regel

werden die wirtschaftlichen Gründe analysiert,

dem Insolvenzplan zu. Liegt die Zustimmung vor,

die zur finanziellen Schieflage und letztlich zum

kann das Insolvenzgericht das Verfahren bereits

Insolvenzantrag geführt haben. Im Anschluss

etwa einen Monat später aufheben. Leistet das

werden dann im Insolvenzplan die leistungs- und

Unternehmen alle im Insolvenzplan vereinbarten

finanzwirtschaftlichen Sanierungsmaßnahmen

Zahlungen an die Gläubiger, gilt dieser als erfüllt.

festgelegt, die aus der Analyse abgeleitet wurden.

„Bis zu diesem Punkt vergeht in der
Regel nur rund ein Jahr“, streicht

Der Insolvenzplan wird dann dem Insolvenzge-

Frank die Vorteile des Insolvenz-

richt und den Gläubigern zur Abstimmung vor-

plans heraus. „Das Unternehmen

gelegt. „Dabei ist es wichtig, dass die handeln-

steht dann mit saniertem Ge-

den Personen – also Geschäftsführung und bera-

schäftsbetrieb wieder auf einer

tender Sanierungsexperte – die Gläubiger von

wirtschaftlich gesunden Basis.“

Thema

Ein besondere
Der Recycling-Riese Scholz, Friedola Ge-

geben hat, steigt die Zahl der Gläubiger

brüder Holzapfel – bekannt unter anderem

aber schnell in die zigtausende. Der Auf-

für Kinder-Schwimmflügel –, und der

wand alleine für die Kommunikation und

Brennstoffhersteller German Pellets: Wer

für das Gläubigermanagement ist dann

Anleihen deutscher Mittelständler, soge-

ausgesprochen hoch.“

nannte Mini-Bonds, gezeichnet hat, für
den hat das Jahr 2016 mit schlechten

Auch für die Geschäftsführer von Unter-

Nachrichten angefangen. Eine ganze Reihe

nehmen mit Mittelstandsanleihen kann

namhafter Mittelständler, die sich mit Hilfe

eine Insolvenz unangenehme Folgen ha-

einer Anleihe abseits von Banken finanziert

ben. „Neben institutionellen Investoren

haben, können die fälligen Zins- oder

zeichnen viele Privatleute solche Anleihen.

Rückzahlungen nicht stemmen. Die Anle-

Im Fall der Insolvenz werden diese dann

ger fürchten um ihr Geld, die Unterneh-

von spezialisierten Anwälten oft zu Klagen

men versuchen, sich in Eigenverwaltungs-

gegen die verantwortlichen Organe des

verfahren neu aufzustellen. Wie unterschei-

Unternehmens gedrängt. Für Geschäfts-

det sich die Insolvenz eines solchen Mittel-

führer, Vorstände und Aufsichtsräte kann

ständlers eigentlich von einer Insolvenz

das zu einer regelrechten Flut von Klagen

ohne Mini-Bond?

gegen sie persönlich führen.“

„Zunächst einmal durch die hohe Zahl be-

Gerade bei Unternehmen mit Mini-Bonds

troffener Gläubiger“, antwortet Volker

ist es daher besonders wichtig, die Insolvenz

Böhm , der als Insolvenzverwalter der Solar

als eine mögliche Sanierungsoption frühzei-

Millennium AG Erfahrung auf diesem Ge-

tig in die Überlegungen zur Rettung des

biet hat. „Normalerweise haben Sie als In-

Unternehmens einzubeziehen. Mit Schutz-

solvenzverwalter in einem Verfahren

schirm und Eigenverwaltung bietet das In-

höchstens mit 1000 Gläubigern zu tun,

solvenzverfahren Sanierungsinstrumente,

meist Lieferanten und Kreditinstitute. Bei

die sich bereits mehrfach bewährt haben

einem Unternehmen, das eine Anleihe be-

oder Belastungstests bestanden haben.

es Verfahren
Auch für Gläubiger bietet das Insolvenzverfah-

Gläubiger fast immer eine höhere Quote

ren mit dem Debt-to-Equity-Swap eine interes-

als bei einem Regelinsolvenzverfahren.

sante Option: Wird ein solcher Tausch offener
Forderungen gegen Eigenkapital außergericht-

Damit diese Sanierungsoptionen die gewünschte

lich umgesetzt, besteht die Gefahr der Differenz-

Wirkung zeigen können, müssen alle wichtigen

haftung. „In der richtigen Bewertung der Forde-

Entscheidungsträger und Vertragspartner früh-

rungen zum Zeitpunkt des Tauschs liegt ein ge-

zeitig in die Überlegungen einbezogen werden.

wisses Risiko“, warnt Böhm. Rutscht das Unter-

„Das Unternehmen muss konsequent, verlässlich

nehmen nämlich anschließend doch in die

und transparent über seine Sanierungspläne und

Insolvenz, wird der Insolvenzverwalter genau

das Erreichen von Etappenzielen berichten“, sagt

prüfen, ob die Bewertung mit den tatsächlichen

Böhm.

Gegebenheiten zum Zeitpunkt des Tausches
übereinstimmt. Tut sie das nicht, muss der Gläubiger unter Umständen die Differenz zwischen
realem Wert und Bewertung an die Insolvenzmasse entrichten.

Gerade bei Unternehmen mit einer hohen Zahl
von Gläubigern – etwa wegen einer Anleihe – sei
das eine ganz besondere Herausforderung. Allerdings gebe es für die Anleihezeichner die Möglichkeit, einen Gemeinsamen Vertreter zu be-

„Im Insolvenzverfahren ist diese Haftung seit der

stimmen, der die Anleihegläubiger vertritt und

Insolvenzrechtsreform von 2012 praktisch ausge-

ihre Rechte wahrnimmt.

schlossen“, streicht Böhm heraus. „Die Gläubiger
haben daher von Beginn an Rechtssicherheit.“

Gelingt die Sanierung, haben alle etwas davon:
Das Unternehmen bleibt erhalten, der Schaden

Kombinieren könnte man einen solchen Debt-

für die Gläubiger ist deutlich ge-

Equity-Swap auch mit einem Insolvenzplan. Dar-

ringer als bei einer Abwicklung

in werden konkrete Ziele und Zeiträume für die

und im Falle eines Debt-to-Equity-

Sanierung des Unternehmens definiert. „Setzt

Swaps können sie von einer künf-

das Unternehmen diesen Plan anschließend frist-

tigen positiven Entwicklung des

gerecht um, kann das Verfahren meist recht

Unternehmens sogar direkt

schnell wieder beendet werden“, streicht Böhm

profitieren.

heraus. Mit einem Insolvenzplan erhalten die

Thema

Zu klein,
um groSS
zu sein

Die Preisschlacht tobt. Immer wahnwitzigere

schafteten die deutschen Möbelhersteller gerade

Anlässe lässt sich der Möbelhandel einfallen, um

einmal einen Umsatz von rund 17 Milliarden Euro.

hohe Rabatte zu rechtfertigen. Ein Händler

Acht von zehn Betrieben machen weniger als

nimmt aktuell seinen 91. Geburtstag zum An-

eine Million Euro Umsatz im Jahr. Bei den meisten

lass, um Preise herunterzusetzen und Kunden in

Unternehmen, sagt Hülsta-Geschäftsführer Oliver

die Möbelhäuser zu locken. Der Grund: Rückläu-

Bialowons dem Magazin Finance, handle es sich

fige Nachfrage, was auch die deutschen Möbel-

um größere Schreinereibetriebe. Ihre geringe

hersteller zu spüren bekommen. Viele struktu-

Größe macht es den Herstellern schwierig,

rierten um oder durchlaufen ein Insolvenzver-

Synergien zu heben oder Plattformstrategien zu

fahren. Finden sie ihre Nische, haben sie aber

entwickeln. Auch fehlt Flexibilität, um auf sich

eine Chance.

verändernde Marktanforderungen zu reagieren.
Bei Wellemöbel war vor der Restrukturierung

Die stetig sinkende Lust der Deutschen auf den

etwa die Hälfte der Produkte nicht profitabel.

Möbelkauf lässt sich wohl mit dem Bevölkerungsrückgang erklären und der Tatsache, dass

Dennoch besteht Hoffnung. Zwar können deut-

die Deutschen später sesshaft werden. Sie inves-

sche Hersteller im Niedrigpreissegment gar nicht

tieren daher später in teure Möbelstücke und

mehr mit der internationalen Konkurrenz mit

tun dies meist auch nicht mehr alle paar Jahre.

halten. Und auch beim mittleren Preisniveau

Meist kaufen sie außerdem lediglich einzelne

erodieren die Marktanteile. Aber im Hochpreis-

Möbelstücke – das Bett, die Kommode oder den

segment liegen Chancen für die Deutschen.

Schrank – und nicht mehr die gesamte Zimmer-

Qualität und Design sind die Stärken der Her-

einrichtung wie noch vor Jahren.

steller hierzulande.

Das veränderte Kaufverhalten schlägt längst auf

Aber sie tun sich schwer, ihre Produkte auf den

die deutschen Möbelhersteller durch. Hülsta –

internationalen Märkten anzubieten. Gerade ein-

eine der bekanntesten deutschen Marken –

mal jedes dritte Möbelstück geht in den Export –

musste radikal umstrukturieren, um wieder einen

auch dies ist oft der Unternehmensgröße ge-

kleinen Gewinn erwirtschaften zu können. Der

schuldet, aber auch der Mentalität

Polstermöbelhersteller Gepade durchläuft gerade

mancher Familienunternehmen. Das

sein zweites Insolvenzverfahren innerhalb von

heißt aber nicht, dass das so blei-

zwei Jahren. Wellemöbel und Warendorf Küchen

ben muss. Von Altlasten befreite

zogen ebenfalls die Reißleine und stellten sich

Hersteller erwirtschaften wieder

neu auf. Die Reihe ließe sich fortsetzen.

kleine Gewinne und richten sich
neu aus. Nach der Konsolidierung

Die Branche in Deutschland ist klein und auch

des Marktes könnte dann wieder ein kleiner Auf-

kleinteilig. Das macht sie anfällig. 2015 erwirt-

schwung stehen.
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Kontoführung
am 26. April 2016 in Frankfurt
Verträge & Insolvenz
am 12. April 2016 in Frankfurt
Vorsatzanfechtung
am 27. April 2016 in München
Eigenverwaltung in der Praxis
am 28. April 2016 in Frankfurt
Personaldienstleistungen richtig nutzen
am 27. April 2016 in Frankfurt
Entgeltersatzleistung für SAP® HCM Anwender
am 26. April 2016 in Frankfurt
M&A Accounting
am 27. und 28. April 2016 in Frankfurt

IFRS 16 Leasing
am 4. Mai 2016 in Frankfurt
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2016
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