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Die deutsche Modeindustrie muss
den Gürtel enger schnallen

Ticker

Ein Aus bietet
Chancen
Das Aus für mindestens ein Werk des insolventen Fischverarbeiters Pickenpack-Gruppe schürt Hoffnung in der Branche. Die beiden Pickenpack-Werke bündeln rund ein Drittel der Kapazitäten, mit denen der deutsche Markt
für Tiefkühlfisch bedient wird. Es herrscht ein strukturelles Überangebot,
was zu einem hohen Preisdruck bei Tiefkühlprodukten wie Fischfilets und
panierte Fischprodukte geführt hat. Während Pickenpack mindestens 400
Mitarbeiter entlassen muss, schöpft die Konkurrenz neue Hoffnung, die
Marktentwicklung korrigieren zu können – und Arbeitsplätze zu erhalten.
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Die Unterstützer der Insolvenzanfechtungsreform
waren sich schon fast sicher. Denn die zweite
und dritte Lesung im Bundestag war bereits
terminiert. Damit sah es danach aus, als würde
die mitunter deutlich übertriebene und polemische Kritik an den bestehenden Anfechtungsregeln ein Selbstläufer werden. Allerdings herrscht
seit einigen Wochen Ruhe: Ein Termin für die Lesungen im Bundestag lässt sich nun – bei Redaktionsschluss – nicht mehr finden. Es wird zwar
kolportiert, das Reformvorhaben würde im politischen Tagesgeschäft zur reinen Handelsware
werden. Die Anhörung der Sachverständigen im
Rechtsausschuss förderte allerdings deutlich die
negativen Auswirkungen der Neuregelungen für
die im Focus stehenden KMU zu Tage.
Eine hohe Quote für Gläubiger gerade
aus Anfechtung würde damit deutlich seltener werden.
Ihr Tobias Hirte
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Keine Kohle mehr
Das amerikanische Kohleunternehmen Peabody,

schen Konkurrenten Macarthur vor fünf Jahren

der größte US-Kohleproduzent, hat Gläubiger-

angehäuft hatte. Seit zwei Jahren befindet sich

schutz nach Chapter 11 des amerikanischen In-

der Kohlepreis im freien Fall, vor allem weil chi-

solvenzrechts beantragt. Angesichts massiv ge-

nesische Stahlhersteller ihre Produktion drosseln

sunkener Preise für den Rohstoff konnte Peabody

und weniger Energie benötigen. Auch mehrere

seine Schulden nicht mehr bedienen, die es un-

Wettbewerber Peabodys haben bereits Insolvenz

ter anderem bei der Übernahme seines australi-

angemeldet.

Sanierung im
Verfahren
Kraft Druck, eine der größten Druckereien Süddeutschlands, hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen mit 240 Mitarbeitern an zwei Standorten in Baden-Württemberg will das Insolvenzverfahren nutzen, um die
begonnene Restrukturierung abzuschließen. Aufgrund des schwierigen
Marktumfelds für die Druckereibranche sei es nicht möglich gewesen, alle
Sanierungsschritte außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens umzusetzen.
Ziel sei es, das Unternehmen dauerhaft zu erhalten

Urteil
bedroht Heta
Nach dem Schuldenschnitt bei der Heta Asset

zen. „Kann sie diese vollstrecken, dann müssten

Resolution, Bad Bank der österreichischen Hypo

wir rechtlich alle anderen Gläubiger gleich be-

Alpe Adria, droht neues Unheil. Eine Tochter der

handeln“, sagte der Vorstand der österreichi-

ebenfalls notverstaatlichten deutschen Hypo Real

schen Finanzmarktaufsicht FMA der Kronenzei-

Estate möchte vor Gericht in Frankfurt eine di-

tung. „Folge davon wäre die Insolvenz der Heta.“

rekte Pfändung von Heta-Vermögen durchset-

Ein Urteil wird für Juni erwartet.
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Auch das Wetter ist schuld. Weil der Winter zu

Wer nach den Gründen sucht, wird zum Beispiel

warm war, kauften die Deutschen nichts, was sie

bei Zero fündig. Ende März stellten die Bremer

vor Kälte schützt. Dicke Mäntel und Pullover blie-

Insolvenzantrag für alle wesentlichen deutschen

ben in Geschäften hängen. Dem Modehandel

Gesellschaften. Begründet wird der Antrag mit

und vor allem den Modeherstellern brachen Um-

„gravierenden Veränderungen innerhalb der

sätze weg, die sie dringend gebraucht hätten.

Modebranche, die zu hohem Wettbewerbsdruck

Denn die deutsche Modeindustrie ist in der Krise.

und Umsatzrückgängen speziell im mittleren

Die Insolvenzverfahren von Steilmann und Zero

Preissegment geführt haben“. Mit anderen

sind Ausdruck einer Umwälzung, unter der auch

Worten: Discount-Marken setzen die Mittelklasse-

Gerry Weber, Tom Tailor oder Hugo Boss leiden.

Anbieter unter Druck, während gleichzeitig immer
mehr internationale Marken wie Zara oder H&M

Eine generelle Krise der Branche will der Ge-

teils mit Wucht auf den deutschen Markt drängen.

schäftsführer des Verbandes German Fashion,
Thomas Rasch, aber nicht sehen. Zwar hätten ei-

Außerdem hat sich das Kaufverhalten der Kunden

nige große Unternehmen Probleme, aber insge-

in den vergangenen Jahren deutlich verändert.

samt seien die Umsätze stabil. 2015 sei lediglich

Während immer mehr Kleidung online gekauft

ein kleiner Rückgang von 0,3 Prozent festzustel-

wird, sind die Umsätze im stationären Handel

len. Obwohl allein die Exporteinbrüche wegen

rückläufig. Einer Berechnung der Firma Footfall

des fehlenden Russland-Geschäfts etwa 30 Pro-

zufolge flanierten 2014 ein Fünftel weniger

zent betragen. „Die Branche besteht vor allem aus

Menschen durch deutsche Fußgängerzonen als

Mittelständlern, die ein gutes Jahr erlebt haben.“

noch 2007. Weil etwa 40 Prozent der Ladenfläche
in derartigen Lagen auf den Textilhandel

Dennoch durchlebt die Branche erneut einen

entfallen, trifft diese Entwicklung diese Branche

Wandel. Waren in der Blütezeit der deutschen

besonders hart.

Textilindustrie 600.000 Menschen bei 4000 Unternehmen beschäftigt, ist heute nur noch jedes

Hinzu kommt der starke Dollar, der die

zehnte Unternehmen am Markt aktiv. Produziert

Beschaffungskosten in Asien steigen lässt.

wird in Deutschland kaum noch, meist sind hier-

Ausgabensteigerungen dort können die Hersteller

zulande nur noch Design, Finanzen, Vertrieb oder

aber nicht an ihre Kunden weiterreichen, dafür ist

Logistik ansässig.

der Preisdruck zu hoch. Zusätzlich geben die
Deutschen ohnehin für Kleidung deutlich weniger

Die verbliebenen Unternehmen geraten nun un-

aus als noch vor Jahren. Der Anteil

ter Druck. Die weltweit etablierte und erfolgrei-

von Textilien und Schuhen an den

che Marke Hugo Boss schreckte im Februar mit

Konsumausgaben in Deutschland ist

einer Gewinnwarnung auf. Die Tom-Tailor-Gruppe

seit 1962 von mehr als zwölf Prozent

legte im vergangenen Jahr ein Sparprogramm auf

auf unter fünf Prozent gefallen.

und schloss mehrere unrentable Läden, Gerry

Reisen, Handys, Schönheit,

Weber kündigte an jeden zehnten Laden schlie-

Gesundheit und Wohnen haben der

ßen zu wollen und gut jede zehnte seiner 7000

Kleidung den Rang abgelaufen. Die deutschen

Stellen zu streichen.

Modehersteller müssen den Gürtel enger
schnallen.

Thema

Hat er oder h
„Es ist nichts mehr da.“ Meike Schlecker sprach

genkapital in der Bilanz nicht aufgefallen sein soll,

diesen Satz rund eine Woche nach dem Insolven-

sind ebenfalls angeklagt. Anton Schlecker wird

zantrag der Drogeriekette. Dabei galt Anton

beschuldigt, in 36 Fällen Vermögen verschoben

Schlecker noch kurz zuvor als einer der reichsten

und in den Jahren 2009 und 2010 die Lage des

Deutschen, ein Milliardär sollte er sein. Wurde er

Drogerieimperiums falsch dargestellt zu haben.

ein Opfer seiner Firmenkonstruktion, die er als
eingetragener Kaufmann führte und er deshalb –

Meike und Lars Schlecker bezichtigt die Staats-

anders als bei einer GmbH – für die Verluste des

anwaltschaft der gemeinschaftlichen Untreue,

Unternehmens auch mit seinem gesamten Privat-

Insolvenzverschleppung und Beihilfe zum Bank-

vermögen haftete? Die Staatsanwaltschaft Stutt-

rott. Über die Logistik- und Dienstleistungsge-

gart hat daran ihren Zweifel und erhebt Anklage.

sellschaft LDG, bei der Meike und Lars Schlecker
die Gesellschafter waren, soll Anton Schlecker

Sie wirft Anton Schlecker Bankrottdelikte, Insol-

nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Ver-

venzverschleppung und eine Falschaussage vor

mögen sukzessive auf seine Kinder übertragen

dem Amtsgericht Ulm vor. Schleckers Kinder

haben, indem er überhöhte Preise für deren

Meike und Lars werden unter anderem der Bei-

LDG-Dienstleistungen zahlte – auch noch zu ei-

hilfe zum Bankrott beschuldigt. Zwei Wirtschafts-

nem Zeitpunkt, an dem sich die Insolvenz schon

prüfer, denen ein fehlerhaft ausgewiesenes Ei-

abgezeichnet habe.

hat er nicht?
Noch im Januar 2012, wenige Tage bevor die

fähigkeit bei Anton Schlecker tatsächlich einge-

Drogeriekette zusammenbrach, hätten Meike

treten ist. Dies zu beurteilen ist jedoch nicht im-

und Lars Schlecker sich zudem per Gesellschaf-

mer einfach. Von dem genauen Zeitpunkt hängt

terbeschluss Gewinne und Kapitalertragssteuer

aber ab, ob bestimmte Vermögensverschiebun-

auszahlen lassen – insgesamt rund vier Millionen

gen überhaupt als Straftat gewertet werden

Euro, die auf Privatkonten der Schlecker-Spröss-

können. Auch die Frage, ob die Preise der LDG

linge flossen. Dabei sei die LDG bereits zu die-

gegenüber Schlecker überhöht waren oder

sem Zeitpunkt überschuldet gewesen.

nicht, muss zunächst geklärt werden. Auch hier
ist eine Bewertung alles andere

Anton Schleckers Anwalt Norbert Scharf aber

als einfach.

warnt vor einer Vorverurteilung seines Mandanten: „Denn die mit der Anklage aufgeworfenen

Kommt es zum Prozess, dürften

Fragen betreffen einen umfangreichen, komple-

deshalb diese Themen die Ver-

xen und rechtlich schwer einzuordnenden Sach-

handlung prägen. Doch zunächst

verhalt aus der Historie der Firma Schlecker“,

muss das Stuttgarter Landgericht

sagte er der Nachrichtenagentur Reuters.

prüfen, ob es die Anklage überhaupt zulässt und
die Hauptverhandlung eröffnet. Ein Prozessbeginn

Entscheidend dürfte sein, wann die Zahlungsun-

noch in diesem Jahr erscheint eher unrealistisch.

Thema

Abgefahren
Auf die kleinen und mittleren Unternehmen der

lieferern ihre Geschäftsmodelle kritisch hinterfra-

Automobilzulieferindustrie kommen schwere

gen müssten. Je nach Technologieschwerpunkt

Zeiten zu. Das ist das Ergebnis einer Studie der

ist die Bedrohung unterschiedlich groß. Der

Kölner Unternehmensberatung Struktur Ma-

Trend zu elektrischen Antrieben setze insbeson-

nagement Partner und des Instituts für Automo-

dere Unternehmen aus dem Bereich Motor und

bilwirtschaft (IFA) der Hochschule Nürtingen-

Aggregate unter Druck. Die zunehmende Bedeu-

Geislingen, über die die Fachzeitschrift Automo-

tung des Leichtbaus mit den damit einhergehen-

bilwoche berichtet. Fast jedem dritten Zuliefer-

den höheren Herstellungskosten sei insbesonde-

betrieb drohe das Aus.

re für Karosseriebauer von großer Bedeutung.

Basis der Studie sind insgesamt 50 Interviews

Geringer sei das Risiko hingegen für die Elektro-

mit Vorständen, Geschäftsführern oder Inhabern

nik-Hersteller, weil diese bereits Erfahrung mit

von kleinen und mittleren Zulieferern, die je-

dem Wandel hätten, sowie die Hersteller von In-

weils zwischen 50 und 500 Millionen Euro Um-

terieur, die maximal dem Zwang zum Aufbau

satz erwirtschaften. Solche kleineren und mittle-

weltweiter Produktionsstätten in der Nähe von

ren Unternehmen machen 90 Prozent der Be-

Standorten großer Autokonzerne unterliegen.

triebe aller Automobilzulieferer aus. Sie beschäftigen zusammen rund 300.000 Mitarbeiter.

Allerdings warnen die Autoren der Studie davor,
lediglich klassische Anpassungs-

Die Prognose der Studie ist eher düster: „In den

strategien zu fahren. Kostensen-

nächsten fünf bis acht Jahren wird sich die Spreu

kungen oder Standortverlage-

vom Weizen trennen, was einer Marktbereini-

rungen würden heute nicht

gung von 20 bis 30 Prozent entspricht“, sagt

mehr ausreichen. Vielmehr sei es

IFA-Direktor Willi Dietz. „Es geht im Kern dar-

notwendig, Kompetenzlücken

um, ob ich reiner Zulieferer bleiben will oder Teil

systematisch zu schließen. Dies

einer komplexen Mobilitätslösung.“

hätten zwar viele Zulieferer bereits erkannt, jedoch fehle es

Trends wie Globalisierung, Digitalisierung und

häufig an finanziellen und personellen Mitteln

Elektrifizierung führen dazu, dass Chefs von Zu-

für eine tiefgreifende Veränderung.
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Liquiditätsrisikomanagement
am 30. Mai 2016 in Frankfurt
Funds Transfer Pricing in Banken
am 31. Mai 2016 in Frankfurt
Wirkung. Immer. Überall.
am 31. Mai 2016 in Frankfurt

Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren
am 7. Juni 2016 in Frankfurt
MaRisk-Compliance
am 22. Juni 2016 in Frankfurt
Cash Pooling und Unternehmensverträge
am 23. Juni 2016 in Frankfurt
Der Insolvenzplan
am 23. Juni 2016 in Frankfurt
PraxisFORUM Insolvenzanfechtung
am 24. Juni 2016 in Frankfurt
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