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Plus und Minus
Die Werke des insolventen Holzverarbeiters German Pellets sind offenbar größtenFoto: German Pellets

teils gerettet. Ein strategischer Partner steig in zwei Werke in Baden-Württemberg
ein, ein Finanzinvestor sicherte sich das Werk in Wismar. In allen drei Werken sollen
so gut wie alle Arbeitsplätze erhalten bleiben. Für das Werk Torgau soll es ebenfalls bereits einen Interessenten geben. Die Inhaber der Genussrechts-Scheine
müssen dennoch damit rechnen, einen Großteil ihres Geldes zu verlieren.
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Die von europäischer Seite her betriebene Harmonisierung eines unionsweiten Insolvenzrahmens nimmt deutliche Konturen an. Davon betroffen ist gerade auch das vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren. Aktuell läuft eine öffentliche
Konsultation noch bis Mitte Juni 2016. Die Ergebnisse sollen Mitte Juli 2016 präsentiert werden. Die Kommission erhofft sich ganz offensichtlich, dass ein breites Publikum gerade auch
von Nichtexperten ein entsprechendes Feedback
abgibt. Die bisher veröffentlichte Roadmap will
neben dem vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren gerade auch die Geschäftsführerhaftung,
grenzüberschreitende Verwaltertätigkeiten, Insolvenzanfechtung sowie die Restschuldbefreiung
erfassen. Der DAV plädierte zwischenzeitlich dafür, dass die detaillierte Ausgestaltung im jeweiligen Mitgliedsstaat mit größtmöglichem Freiraum ausgestaltet werden
soll. Es bleibt abzuwarten, wie die
Ausgestaltungen der Harmonisierung konkret aussehen werden. Eins
dürfte bereits jetzt klar sein: Mit der
Harmonisierung wird es im Verwaltermarkt zu wesentlichen Änderungen kommen.
Ihr Tobias Hirte
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GroSSbäcker insolv
erhalten bleiben. Kronenbrot hofft dabei auf

tung will der Großbäcker Kronenbrot KG Franz

neue Investoren. Der Backbetrieb beliefert Dis-

Mainz seine rund 1000 Arbeitsplätze retten.

counter, aber auch andere Lebensmittelhändler

Auch die drei Produktionsstandorte des Unter-

sowie Großverbraucher wie Krankenhäuser und

nehmens in Würselen, Köln und Witten sollen

Altenheime.
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Mit einem Insolvenzverfahren in Eigenverwal-

Insolvenz in Eigenverwaltung
Der Schlafmöbelhersteller Nolte Möbel aus Del-

fortsetzen, hieß es. Der Preisdruck im Möbel-

brück will sich über ein Insolvenzverfahren in Ei-

markt durch osteuropäische Wettbewerber so-

genverwaltung sanieren. Mit Hilfe dieses Sanie-

wie der Hype um Boxspringbetten habe das Un-

rungsverfahrens wolle das Unternehmen den

ternehmen unter Druck gesetzt. Nun wird ein

bereits eingeschlagen Restrukturierungskurs

Insolvenzplan erarbeitet und Investoren gesucht.

vent

In 
Schieflage
Der Autozulieferer Burkhard Kunststofftechnik ist insol-

vent. Das Unternehmen gab Probleme mit Großaufträgen
als Ursache der Zahlungsschwierigkeiten an. Der Geschäftsbetrieb läuft aber ohne Einschränkungen weiter. Das Unternehmens
aus Vaihingen an der Enz beschäftigt derzeit insgesamt 440 Mitarbeiter
und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 20 Millionen.
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Immer häufiger geraten auch
kommunale Unternehmen in
wirtschaftliche Schwierigkeiten.
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Immer häufiger geraten auch kommunale Unter-

und Gemeinden ihren eigenen Betrieben wirklich

nehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Insbe-

auf? Denn genau hier lauert die Gefahr. Häufig ist

sondere Stadtwerke leiden unter der Energiewende

nämlich nicht klar geregelt, welche kommunalen

und hohe Kosten für Investitionen. Alleine die

– also hoheitlichen – Ziele und welche wirtschaftli-

Stadtwerke Ulm verloren mit einem Kraftwerk bis-

chen Aufgaben eine kommunale Gesellschaft oder

her einen zweistelligen Millionenbetrag. Woran

Holding übernehmen soll. Zusätzlich existiert in

scheitern kommunale Unternehmen? Das Wirt-

kommunalen Gesellschaften keine echte Transpa-

schaftsmagazin BILANZ sprach mit Volkhard Emm-

renz hinsichtlich der Ertrags- und Verlustquellen.

rich von der Unternehmensberatung Wieselhuber
& Partner sowie Andreas Elsäßer von Schultze &

Frage 2: Welche Nachhilfetipps geben Sie den

Braun. Krise & Chance zeigt Auszüge des Inter-

Staatsmanagern?

views, das Sie hier in voller Länge lesen können.

Elsäßer: „Sie müssen sich professionalisieren. Wichtig sind vier Punkte: Erstens, ein Steuerungskon-

Warum scheitern Städte und Gemeinden dar-

zept anhand der Wertschöpfungskette erarbeiten,

an, ihre eigenen Betriebe profitabel zu führen?

um Ertrags- und Verlustquellen zu identifizieren

Emmrich: „Methodenkompetenz und Metho-

und die finanzielle Situation der Gesellschaft zu

deneinsatz der handelnden Personen spielen eine

kontrollieren und bei Bedarf zu optimieren.

entscheidende Rolle, und zwar nicht nur an der

Zweitens, bereichsübergreifende Projektarbeit

Basis, sondern zu allererst in den Aufsichts- und

fördern, um die Experten aus den unterschiedli-

Führungsorganen. Welche Erfahrungen haben

chen Bereichen an einen Tisch zu bringen. So

die Mitglieder der Aufsichtsorgane, sind sie sich

kann vermieden werden, dass jeder Bereich für

ihrer Pflichten und Rechte letztendlich wirklich

sich allein losmarschiert und man am Ende fest-

bewusst, kennen sie alle (auch haftungs-) rechtli-

stellt, dass man nicht den gleichen Weg einge-

chen Folgen ihres Handelns? Meist liegt die Wur-

schlagen hat. Drittens, frühzeitig Zielkorridore

zel mangelnder Profitabilität und Ertragsorientie-

und Eskalationsmechanismen definieren, um ei-

rung darin, wie die Aufsichts- und Führungsorga-

nen Rahmen zu haben, in dem sich das Ergebnis

ne und deren Interessensvertretung besetzt sind.

bewegen darf und man bei Bedarf nachsteuern
kann. Viertens, ein sogenanntes Risikoradar

Aber hier sind wir schon bei der Frage, um die es

entwickeln und implementieren, damit die

eigentlich geht: Welche Aufgaben bürden Städte

Verantwortlichen Risiken möglichst früh

erkennen und vermeiden können.“

zielorientierten Führung des Betriebs. Und um die
richtige Betriebsgröße. Dabei ist es wichtig, dass

Frage 3: Schildern Sie doch mal ein Beispiel

die Kommunen auch über den eigenen Tellerrand

wie Beamte ein Unternehmen in die Grütze

hinausdenken – dass also mehrere Kommunen

geritten haben – und wie Sie die Sache wieder

ihre Aufgaben bündeln und gemeinsam eine

zurechtgebogen haben!

größere und damit professionellere Einheit

Elsäßer: „Da fällt mir das Beispiel einer

schaffen.

kommunalen Gesellschaft ein, bei der die Gründe
für die Schieflage vielfältig waren: Das

Elsäßer: „Unabhängig davon rechne ich damit,

Management war chaotisch, die Buchhaltung

dass wir künftig mehr Fusionen von Stadtwerken

auch. Es gab so gut wie kein Planungswesen oder

sehen werden. Aufgrund der Energiewende und

Controlling. Hier haben wir angesetzt und etwa

den damit verbunden Veränderungen bei der

die Buchhaltung, die Lohnbuchhaltung oder auch

Stromerzeugung sind die Stadtwerke nicht mehr

das Debitorenmanagement an einen

die Goldesel der Kommunen – mit massiven

professionellen Dienstleister ausgelagert. Damit

Auswirkungen für deren Haushalte und die

haben wir nicht nur ein Drittel der Kosten

Quersubventionierung betriebsferner Aufgaben.

eingespart, sondern auch die Qualität deutlich

Aber ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal haben

erhöht.“

kommunale Unternehmen noch immer: Den
direkten Zugang zum Endkunden – und zwar

Frage 4: Sollten Städte und Gemeinden nicht

millionenfach. Diesen Vorteil lassen sie jedoch

besser vielmehr Aufgaben einfach ausgliedern?

weitgehend ungenutzt. Hier

Emmrich: „Das haben die Kommunen vielfach

schlummert für kommunale

getan, bis hin zu den Versorgungsnetzen. Seit

Unternehmen ein riesiges Potential.

mehreren Jahren geht der Trend genau in die

Sie müssen sich überlegen, wie sie

andere Richtung: Dabei steht vor allem die

ihre Geschäftsbereiche intelligent

Dezentralisierung zu stark zentralisierter Bereiche

miteinander verknüpfen und dem

im Vordergrund – insbesondere in der

Endkunden daraus ein Paket

Energieversorgung.Grundsätzlich geht es auch

schnüren können, das attraktiv ist. Wenn ihnen das

gar nicht per se um Ausgliederung um jeden

gelingt, sind auch kommunale Unternehmen für

Preis, sondern um die Frage einer klaren,

die Zukunft gut aufgestellt.“

Thema

Klassisches
Eigentor
In Thüringen geht die Angst um. Seit der Sport-

hen gegenüber dem Fiskus aus, weitere 8000

verein SV Eisfeld mit seinen 420 Mitgliedern in

gegenüber der Stadt. Wie es beim SV Eisfeld

die Insolvenz gerutscht ist, stellen sich alle die

weitergeht, liegt nun in den Händen des vorläu-

Frage: Betrifft das noch mehr Vereine? Denn die

figen Insolvenzverwalters.

Insolvenzursache sind Steuerschulden.
Der SV Eisfeld ist aber bei weitem nicht der einSeit Jahren streitet der Verein mit dem Finanz-

zige Verein, der sich wirtschaftlich auf extrem

amt Suhl über 5000 Euro Aufwandsentschädi-

dünnen Eis bewegt. Sportartübergreifend und li-

gung, die der Verein – und eben auch andere

genübergreifend segeln Vereine gefährlich nahe

Vereine – seit 2003 pro Jahr vom Landkreis aus-

am Abgrund. Es trifft Profi- und Amateurvereine

bezahlt bekommt. Damit werden Wartungs-

gleichermaßen.

oder Winterdienstarbeiten außerhalb der Hausmeisterdienstzeiten für die von SV Eisfeld ge-

Der Umgang mit der Steuerpflicht, wie beim SV

nutzte Halle abgegolten. Der Verein hat diese

Eisfeld, ist einer der vielen Stolpersteine für Ver-

Einnahmen nicht bei der Umsatzsteuer gemel-

einsbosse. Gerade im Breitensport managen sie

det. Das Finanzamt sperrte am Ende der Ausein-

ihren Verein ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Sie

andersetzung das Vereinskonto. 13000 Euro ste-

überblicken oft nicht die vielen Fallen, in die sie

hineintappen können. Oder sie nehmen ein Risi-

nehmensinsolvenzen. Auch Abteilungen, die sich

ko bewusst in Kauf. Oft wird zum Beispiel viel

eigentlich selbst tragen, leiden unter der Insol-

Geld in die Mannschaft investiert, die das Aus-

venz – schnell kommt es intern dann zu Graben-

hängeschild des Vereins ist. An deren Erfolg

kämpfen.

hängt das Prestige des Vereins und dessen Anziehungskraft für Nachwuchsspieler und Spon-

Besonders heikel sind Vereinsinsolvenzen, was

soren. Ist die Mannschaft teuer und bleibt dann

den Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung angeht.

der sportliche Erfolg aus, gerät der Verein

Denn am Verein hängt oftmals

schnell in Schieflage.

die Lizenz für die kommende
Spielzeit. Zusätzlich haben viele

Oder der Bau und die Wartung einer Sportstätte

Ligen eigene Regelungen für den

– etwa eines größeren Stadions – überfordert

Fall der Insolvenz eines Mitglie-

die Vereine. Die Folgekosten einer Investition

des getroffen. Der Abstieg droht.

werden gerne unterschätzt. Weil aber auch das

Deshalb ist es wichtig, den Verein als Rechtsträ-

Management aus Fans des eigenen Vereins be-

ger zu erhalten, um Lizenzen erhalten zu kön-

steht, laufen Insolvenzen bei Sportvereinen

nen. Andernfalls bleibt nur die Neugründung

deutlich emotionaler ab als vergleichbare Unter-

und der Neuanfang.

Thema

Wenn der
Insolvenzverwalter
zweiMal
klingelt

BGH
IX ZR
42/14

Insbesondere in Insolvenzverfahren über das Ver-

Warum? Es handelt sich vorliegend um den Fall

mögen von Konzerngesellschaften ist es denk-

eines Drei-Personen-Verhältnisses. Dabei wird

bar, dass ein- und derselbe Sachverhalt sowohl

die Anfechtung seitens Verwalters der Schwester-

in dem einen Insolvenzverfahren als auch im an-

gesellschaft damit begründet, dass bei Vorliegen

deren Insolvenzverfahren über das Vermögen

der entsprechenden Voraussetzungen eine in-

von zwei Konzerngesellschaften Insolvenzanfech-

kongruente Leistung dergestalt vorliegt, dass die

tungsansprüche in Betracht kommen. Vor die-

Schwestergesellschaft über die GmbH als Leis-

sem Hintergrund ist es angeraten, sich bereits

tungsmittlerin an die Beklagte eine Leistung er-

vor der Insolvenz mögliche Auswirkungen von

bringt. Diese Deckungsanfechtung geht der

Rechtshandlungen vor Augen zu führen.

Schenkungsanfechtung vor. Der Insolvenzverwalter über das Vermögen der GmbH hat also

In dem entschiedenen Fall (BGH, Urteil vom 4.

nur dann einen eigenen Anfechtungsanspruch,

Februar 2016 – IX ZR 42/14) wurde das Insol-

wenn nicht der volle Betrag, den die Beklagte er-

venzverfahren sowohl über das Vermögen einer

halten hat, wieder über die Anfechtung verein-

GmbH als auch über das einer Schwestergesell-

nahmt worden ist. Sodann reicht die Zuwen-

schaft eröffnet und damit zwei Insolvenzverwal-

dung als unentgeltliche Leistung aus. Denn die

ter bestellt. Die Beklagte hatte Forderungen ge-

Beklagte hat eine wertlose Forderung gegenüber

genüber der Schwestergesellschaft. Vor der In-

der Schwestergesellschaft durch die Leistung

solvenz zahlte bereits die GmbH an die Beklagte

verloren. Die Schwestergesellschaft war nämlich

auf diese Forderungen, weil die Schwestergesell-

bereits insolvenzreif. Diese nicht bestehende Ge-

schaft bereits insolvenzreif war. Doch im Insol-

genleistung ist sodann im Verhältnis zwischen

venzverfahren nahm der Verwalter der Schwes-

der GmbH und der Beklagten anfechtbar.

tergesellschaft die Beklagte wegen inkongruenter Deckung (§ 131 InsO) in Anspruch. Beide

In einem solchen Fall ist für ei-

Seiten einigten sich auf einen Vergleich, bei dem

nen Anfechtungsgegner wichtig

die Beklagte einen Teilbetrag zahlte. Aber: In

zu wissen, dass die Zahlungen

Höhe des Differenzbetrages nahm sodann der

auf die Anfechtungen beim ehe-

Insolvenzverwalter über das Vermögen der

maligen Forderungsgegner, also

GmbH die Beklagte aus Schenkungsanfechtung

bei der Schwestergesellschaft,

(§ 134 InsO) in Anspruch. Die Beklagte wurde

zur Anmeldung gebracht wer-

auch entsprechend verurteilt. Sie zahlte erneut.

den können.
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Geldwerte Vorteile – Vertiefung
am 16. Juni 2016 in Köln
Haftungsrisiken in der Unternehmenssanierung
am 21. Juni 2016 in Frankfurt
MaRisk-Compliance
am 22. Juni 2016 in Frankfurt
Cash Pooling und Unternehmensverträge
am 23. Juni 2016 in Frankfurt
PraxisFORUM Insolvenzanfechtung
am 24. Juni 2016 in Frankfurt
Bankanalyse
am 27. und 28. Juni 2016 in Frankfurt
Gesellschafter-Darlehen in der Insolvenz
am 29. Juni 2016 in Frankfurt

Praxiswissen Insolvenzrecht
am 12. und 13. Juli 2016 in Frankfurt
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