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Karl-Erivan Haub, Chef und Inhaber der Handelskette Tengelmann, 

droht mit der Schließung oder der Insolvenz für die mehr als 400 

 Filialen der Supermarktkette Kaiser’s. Die mittlerweile gerichtlich 

 kassierte Ministererlaubnis des Bundeswirtschaftsministers Sigmar 

Gabriel für eine Fusion mit Edeka hatte den Gewerkschaften eine 

starke Position in Tarifverhandlungen eingeräumt. Seit mehreren 

 Monaten schon ziehen sich die Gespräche ohne konkrete Einigung 

hin. Kaiser’s beschäftigt rund 15.000 Arbeitnehmer.

Die Uhr tickt

ticker



Von einigen Beobachtern wird mit Blick auf Italien kolportiert, 

es stünde eine neue Finanzkrise unmittelbar bevor.  Warum? 

Die EZB forderte die altehrwürdige Bank Monte dei Paschi di 

Siena (MPS) auf, den aufgelaufenen Berg notleidender Kredite 

innerhalb von drei Jahren um zehn Milliarden Euro abzubauen. 

In der Folge gab der schon deutlich unter Druck stehende 

Aktienkurs um weitere 30 Prozent nach.

Da aufgrund europarechtlicher Vorgaben und entsprechender 

italienischer Gesetze ein Bail-out nicht mehr möglich ist, 

scheidet eine klassische Bankenrettung durch den Steuerzahler 

de jure aktuell aus. 

Gefahren bestehen damit insbesondere für zehntausende 

Kleinsparer. Diese könnten bei einem Crash einen Großteil 

 ihrer Einlagen verlieren. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt 

die italienische Regierung, einen wesentlichen Teil der faulen 

Kredite in eine Bad Bank auszulagern. Denkbar 

ist aber auch, dass die bestehenden Verträge 

einfach nicht eingehalten und neben dem 

Steuer zahler gerade auch die Deutschen zur 

 Kasse gebeten werden. Die Gesamtsumme fauler 

Kredite bei italienischen Banken beläuft sich im 

Übrigen auf insgesamt 360 Milliarden Euro. 

Ihr Tobias Hirte
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inVestor gefUnDen?
Für den insolventen Elektronik-Hersteller Blau-

punkt mit Hauptsitz im niedersächsischen Hil-

desheim bahnt sich der Einstieg eines Investors 

an. Im Rennen seien sowohl ein strategischer als 

auch ein Finanzinvestor. Ein Sprecher bestätigte 

entsprechende Kontakte und sagte, es sei Ziel, 

den Geschäftsbetrieb und möglichst viele Arbeits-

plätze zu erhalten. Die Blaupunkt Technology 

Group mit 450 Mitarbeitern in sechs Ländern 

 restrukturiert sich seit vergangenen September 

über ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.

Vier Tage nachdem Firmengründer Thomas 

Wagner in Slowenien bei einem Flugzeugab-

sturz ums Leben kam, hat Unister Insolvenz  

angemeldet. Der Geschäftsbetrieb des Betrei-

bers von Internetportalen wie fluege.de und  

ab-in-den-urlaub.de laufe jedoch weiter,  

betonte der zum vorläufigen Insolvenzverwalter 

bestellte Rechtsanwalt Lucas Flöther.  Die Insol-

venz betreffe die Holding, nicht aber die opera-

tiven Gesellschaften der Gruppe. Zu dem 

 Leipziger Unternehmen gehören mehr als  

40 Internetportale.

Abgestürzt

ticker



Auch für den Schlafmöbel-Hersteller Nolte- 

Möbel mit Sitz in Delbrück gibt es erste Interes-

senten. Das berichtet Generalbevollmächtigter 

Andreas Elsäßer: „Wir haben bereits kurz nach 

Beginn der Suche schon drei ernsthafte strategi-

sche Investoren, die sich einen Einstieg bei Nolte 

vorstellen können. Jetzt gilt es, diese Gespräche 

weiter zu vertiefen und zeitnah zum Abschluss 

zu bringen.“

ernsthAftes 
interesse

inVestor gefUnDen?
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Es hatte sich abgezeichnet. Erst verschob der Land-

wirtschaftskonzern KTG Agrar seine Hauptver-

sammlung mit Verweis auf die Erntezeit. Dann ver-

tröstete das Unternehmen die Gläubiger einer 

250-Millionen-Euro-schweren Anleihe, für die 

knapp 18 Millionen Euro Zinsen fällig waren. Und 

schließlich kam der Antrag auf Insolvenz in Eigen-

verwaltung.

Auf 450 Millionen Euro sollen sich laut Medienbe-

richten die Verbindlichkeiten bei KTG Agrar belau-

fen, obwohl sich das Unternehmen seit 2014 einen 

strikten Sparkurs verordnete. Wesentliche Investiti-

onen in Flächen – zuvor ein Hauptmerkmal des 

Umsatzwachstums bei KTG Agrar – sollten nicht 

mehr getätigt werden. 40.000 Hektar Land in Ost-

deutschland, Lettland und Rumänien bewirtschaf-

tet der Konzern. Daraus erwirtschaftete er im letz-

ten Geschäftsjahr 3,6 Millionen Euro Gewinn, 

nachdem es Ernteausfälle in Rumänien und niedri-

gere Marktpreise gegeben habe.

Das Ziel bei KTG Agrar war klar: Am Ende sollte 

der Konzern Zugriff auf die gesamte Wertschöp-

fungskette haben, von der Saat über die Ernte und 

Weiterverarbeitung bis zum Essen auf dem Teller.

In der Landwirtschaft ist eine solch starke vertikale 

Integration noch nicht besonders weit verbreitet. 

Aber vielleicht im Kommen. 

Erste Tendenzen könnte es beispielsweise bei 

Milchbauern geben. Weil der Milchpreis mit teil-

weise unter 20 Cent pro Liter extrem niedrig ist, 

ringen viele Betriebe ums wirtschaftliche Überle-

ben. „Wenn Sie die Stalltür morgens aufmachen, 

wissen Sie schon, dass Sie Eintrittsgeld bezahlen“, 

fasst ein niedersächsischer Milchbauer gegenüber 

der „Welt“ die Marktlage zusammen.

35 Cent pro Liter haben Milchbauern an Kosten. 

Sie zahlen im Moment also 15 Cent pro Liter er-

zeugter Milch drauf. Dennoch steigt die Milch-

menge weiter, da Betriebe ihr Heil in einem höhe-

ren Ausstoß sehen, um kostendeckend zu arbeiten. 

Weil aber beispielsweise durch das Einfuhrverbot 

von Milch nach Russland ein Teil des Marktes weg-

gebrochen ist, gibt es ein Überangebot.
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Selbst die von der Bundesregierung zugesagte So-

forthilfe für Milchbauern in Höhe von 100 Millio-

nen Euro dürfte nur ein Tropfen auf den heißen 

Stein sein. Rechnerisch wären das 1337 Euro pro 

Milchbauer. Immer mehr Betriebe geben deshalb 

auf oder gehen in ein Insolvenzverfahren. 

Manch eine Molkerei sieht das als Chance. So 

könnten in den kommenden Monaten vermehrt 

Milchverarbeiter auch zu Milcherzeugern werden. 

Der Markt würde sich zunehmend zentralisieren. 

Kritiker sehen schon das Ende des klassischen bäu-

erlichen Familienbetriebs und den Bauern als einen 

Lohnarbeiter.

Getrieben von den Entwicklungen hatten sich in 

den vergangenen zehn Jahren auch immer mehr 

Bauern zusätzliche Standbeine geschaffen und 

zum Beispiel Biogasanlagen gebaut. Doch auch 

dieses Geschäftsmodell gerät unter Druck. Diesmal 

nicht vom Markt, sondern von der Politik.

2014 reformierte die Bundesregierung des Erneu-

erbare-Energien-Gesetz und deckelte die Vergü-

tung für aus Biogas gewonnenen Strom. Statt 

 bisher 100 Prozent werden seit 1. August 2014 

noch 95 Prozent des Stroms zum Bestpreis abge-

nommen. Die übrigen fünf Prozent zum tages-

aktuellen Kurs an der Strombörse.

Betreiber von Biogasanlagen sehen deshalb eine 

Pleitewelle auf sich zurollen. Sie klagen, sie hätten 

im Vertrauen auf verlässliche Rahmenbedingun-

gen in ihre Anlagen investiert. Nun habe die 

 Politik diese Rahmenbedingungen ohne Über-

gangsregelung verändert.

Darunter leiden auch produzierende Betriebe au-

ßerhalb der Landwirtschaft. So hat 

die Schnell Motoren AG, ein Her-

steller von Blockheizkraftwerken 

mit 390 Mitarbeitern und 100 Milli-

onen Euro Umsatz, ein Sanierungs-

verfahren in Eigenverwaltung ein-

geleitet. Unter anderem weil durch die EEG- 

Reform der Markt für neue, biogasbetriebene 

Blockheizkraftwerke nahezu völlig zum Erliegen 

kam.



Vor Dem 
AbflUg

Malu Dreyer hätte sich bestimmt einen ruhigeren 

Start in ihre Amtszeit als Ministerpräsidentin von 

Rheinland-Pfalz gewünscht. Doch schon kurz nach 

dem Start ihrer Ampelkoalition musste sie sich ei-

nem Misstrauensvotum der Opposition stellen. 

Der Grund: Ihr Innenminister hatte Fehler beim 

Verkauf des Regionalflughafens Hahn im Hunsrück 

gemacht. Die Eigentümer – neben Rheinland-Pfalz 

auch das Land Hessen – wollen den defizitären 

Flughafen loswerden – und sind damit nicht alleine.

Vielen Regionalflughäfen geht es schlecht. Nach 

dem Ende des Kalten Krieges wurden sie von ihren 

militärischen Betreibern verlassen. Länder und Ge-

meinden standen vor der Frage, wie sie mit den 

teils riesigen Konversionsflächen umgehen sollten. 

Der naheliegende Gedanke: Eine zivile Nutzung.

Der Start, gerade beim Flughafen Hahn, schien 

vielversprechend. Der Billigflieger Ryanair nutzte 

den Hahn als Drehscheibe in Deutschland und 
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Vor Dem 
AbflUg

zog bis zu vier Millionen Passagiere in den Huns-

rück. Heute sind es jedoch nur noch 2,6 Millio-

nen, nachdem auch Billiganbieter lieber von 

größeren Städten losfliegen. Ryanair verlegte 

deshalb mehrere Verbindungen nach Köln.

An anderen Flughäfen sieht es sogar deutlich 

schlechter aus. Nach Kassel-Calden kommen ge-

rade einmal 60.000 Passagiere im Jahr – ein 

Zehntel der ursprünglich geplanten Menge. 

Während die großen deutschen Flughäfen wie 

Frankfurt/Main, München oder Düsseldorf zwi-

schen 2010 und 2014 die Passagierzahlen um 

ein Viertel steigerten, sei das Aufkommen an 

den Regionalflughäfen stetig gesunken, heißt es 

in einer Studie von Deutsche Bank Research 

Die Autoren sehen die Regionalflughäfen sowohl 

politisch als auch wirtschaftlich unter Druck. Das 

Angebot an Flugverbindungen sei meist recht 

klein, heißt es in der Studie. Dem geringen Ver-

kehrsaufkommen stünden aber hohe Fixkosten 

für den Betrieb eines Flughafens gegenüber – ei-

ner der Gründe, warum nur mit wenigen Aus-

nahmen die Jahresergebnisse der Regionalflughä-

fen in den vergangenen zehn Jahren negativ ge-

wesen seien. Die Hälfte der Flughäfen habe sogar 

seit 2005 noch nie einen Gewinn ausgewiesen.

Die Autoren der Studie sehen hier auch keine 

Trendwende. Wachstum gebe es in Ballungszen-

tren und den dortigen Großflughäfen, nicht 

aber in der Provinz. Damit bleibe die Kostenbe-

lastung bei geringen Einnahmen sehr hoch.

Das Problem könnte sich sogar noch verschär-

fen, denn die Europäische Kommission hat ihre 

Sicht auf staatliche Beihilfen für Flughäfen deut-

lich strenger gefasst. Erstes Opfer dieser Neuori-

entierung war der Flughafen Zweibrücken, dem 

die öffentlichen Gelder gestrichen wurden – zu 

nahe lag dieser Landeplatz am Flughafen Saar-

brücken. Die Flächen des Zweibrücker Airports 

hat heute ein Investor gekauft, der dort Gewer-

be- und Wohnimmobilien errichten möchte.

Der Flughafen Lübeck-Blankensee ging gleich 

durch zwei Insolvenzverfahren. Am Ende kaufte 

ein lokaler Unternehmer den Flughafen. Er sehe 

den Flughafen als Standortvorteil für sein Unter-

nehmen, verkündete er.

Zuletzt auch der Hahn. Wohin seine Reise geht, 

ist nach der Provinzposse um den gescheiterten 

Verkauf an einen Investor aus China weiter unklar.

Aber es gibt auch Hoffnung. Branchenexperte 

Gerald Wissel von der Hamburger Beratungsfir-

ma Airborne Consulting sagte der „Welt“: „In 15 

bis 20 Jahren werden die Groß-

flughäfen an Wachstumsgrenzen 

stoßen.“ Dann bekämen die Re-

gionalflughäfen eine neue Chance.

Nun müssen sie nur noch so lan-

ge durchhalten. Vor allem ihre Eigentümer.

https://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000358147/Regionalflugh%C3%A4fen+politisch+und+wirtschaftlich+unt.PDF
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Ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Frank-

furt könnte für Banken weitreichende Auswirkun-

gen haben. Das Gericht erklärte Bearbeitungsge-

bühren auch für Unternehmensdarlehen für un-

wirksam. Die Folgen erklärt Bankrechts-Experte 

Nils Andersson-Lindström.

Gerade erst haben die Institute die massenhafte 

Rückforderung der Bearbeitungsgebühren aus 

Verbraucherkrediten wirtschaftlich verarbeitet, 

schon droht ihnen eine neue Klagewelle. Die Ban-

ken stehen erneut unter erheblichem Zugzwang, 

auch wenn sich das OLG mit seinem Urteil offen 

gegen die herrschende Rechtsprechung stellt. 

In dem vom OLG Frankfurt entschiedenen Fall 

nahm der klagende gewerbliche Immobilienent-

wickler seit 2005 diverse Darlehen jeweils im 

Millionenbereich bei der beklagten Hypotheken-

bank auf. Weil die Laufzeit der Kredite aus Ban-

kensicht nicht vorhersehbar war, konnte das Kre-

ditinstitut den dabei entstandenen Bearbei-

tungsaufwand nicht in den Darlehenszins ein-

preisen. Deswegen verlangte die Bank eine 

Bearbeitungsgebühr von einem Prozent des Dar-

lehensvolumens. Dieses Vorgehen wurde jeweils 

vor Vertragsschluss mit dem Kreditnehmer erör-

tert und von ihm als Teil des Darlehensvertrages 

unterzeichnet. Nachdem der Kläger zunächst 

sämtliche Kredite zurückgeführt hatte, verklagte 

er seine Bank in neun Fällen auf Rückzahlung 

der Bearbeitungsgebühren. Er berief sich darauf, 

durch die Bearbeitungsgebühren unangemessen 

benachteiligt worden zu sein. Die beklagte Bank 

stützte sich hingegen darauf, dass die Gebühren 

und Bedingungen individuell ausgehandelt wor-

den und auch in AGB zulässig seien.

Das OLG argumentiert, der Umstand, dass die 

Klausel vor Vertragsschluss erörtert worden sei, be-

deute nicht, dass diese auch individuell ausgehan-

delt und deswegen einer gerichtlichen Kontrolle 

entzogen sei. Es handele sich dabei auch um AGB. 

Dies sei auch dadurch ersichtlich, dass die Klauseln 

inhaltsgleich in allen Darlehensverträgen zwischen 

den Parteien enthalten seien. Außerdem würden 

die vereinbarten Bearbeitungsgebühren den Dar-

lehensnehmer unangemessen benachteiligen. Das 

OLG stellt klar: Die einzige Gegenleistung für die 

Zurverfügungstellung der Kreditmittel sei der ver-

einbarte Zins. Mit dem Bearbeitungsentgelt wür-

den nur Kosten für Tätigkeiten auf den Kunden 

abgewälzt, die das Kreditinstitut im eigenen Inter-

esse oder aufgrund bestehender eigener Rechts-

pflichten erbringt.

Aber: Wer als Kreditgeber nicht weiß, wie lange 

der Kredit laufen wird, kann seinen Bearbeitungs-

aufwand nicht zuverlässig in den vertraglichen 

Zins einpreisen. Denn bei einer 

kurzen Laufzeit müsste der Zins 

viel höher angesetzt werden als 

bei einem mehrjährigen Krediten-

gagement. Doch schon bei ei-

nem „normalen“ Unternehmens-

kredit kann der Bearbeitungsauf-

wand für das Kreditinstitut erheb-

lich sein. Wird der Kredit nicht alleine, sondern 

durch ein Bankenkonsortium gewährt, kommt 

ein erheblicher Abstimmungsaufwand für die 

LINK: http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=4726
LINK: http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=4726


Verhandlungen innerhalb der Konsorten wie die 

Kreditverhandlung mit dem Darlehensnehmer 

hinzu. Endgültig den Rahmen sprengt der Bear-

beitungsaufwand aber in Restrukturierungsfällen. 

Dort müssen Sanierungsgutachten erstellt und ge-

prüft, Sicherheiten wirtschaftlich und rechtlich be-

wertet sowie komplexe Verhandlungen mit dem 

Kreditnehmer, anderen Banken, Anwälten, Wirt-

schaftsprüfern und staatlichen Stellen geführt wer-

den. Zudem müssen eine Vielzahl von Regularien 

bis hin zum Beihilferecht beachtet werden. 

In der Praxis kann ein mittelständischer Sanie-

rungskredit über 300 Millionen Euro im Extrem-

fall schon einmal Bearbeitungs-, Restrukturie-

rungs-, Arrangierungs- und Konsortialführungs-

gebühren sowie Ausreichungsentgelte für Rück-

bürgschaften in Höhe von 17 Millionen Euro 

auslösen – also rund sechs Prozent der Darlehens-

summe. Alle vorgenannten Entgelte könnte man 

als Bearbeitungsgebühren im Sinne der Recht-

sprechung betrachten. Müssten die Banken hier 

tatsächlich den Bearbeitungsaufwand in den Zins 

einzupreisen, wären die Folgen immens: Sie wür-

den angesichts der Ungewissheit, ob und wie lan-

ge der Kreditnehmer wirtschaftlich überlebt, ent-

weder gar nicht erst einen Sanierungskredit ver-

geben oder die Zinsen so hoch ansetzen, dass 

diese den Kreditnehmer wirtschaftlich erdrosseln. 

Notleidenden Unternehmen und deren Arbeit-

nehmern wäre damit ein Bärendienst erwiesen.

Eine Woche vor dem Urteil des OLG Frankfurt hat 

sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit der eben-

falls strittigen Frage beschäftigt, ob Bearbeitungs-

themA



gebühren auch bei staatlichen Förderdarlehen 

von den Kreditnehmern zurückgefordert werden 

können. Die Karlsruher Richter haben dies mit 

überzeugenden Argumenten abgelehnt (Akten-

zeichen XI ZR 454/14). In diesem Zusammen-

hang hat der BGH auch Ausführungen gemacht, 

die für unternehmerische Kredite im Allgemeinen 

gelten und dem Urteil des OLG Frankfurt wider-

sprechen. Danach wird zwar eine unangemesse-

ne Benachteiligung des Vertragspartners indiziert, 

wenn eine Vertragsklausel vom gesetzlichen 

Grundfall zulasten des Kreditnehmers abweicht. 

Diese Vermutung ist aber widerlegt, wenn die 

Klausel „aufgrund einer umfassenden Interessen-

abwägung den Kunden gleichwohl nicht unange-

messen benachteiligt“. Davon sei regelmäßig aus-

zugehen, wenn die Erhebung der Bearbeitungs-

gebühren „sachlich gerechtfertigt“ sei.

Gemessen an diesen Wertungsmaßstäben lässt 

sich das Urteil des OLG Frankfurt schon deswe-

gen nicht aufrechterhalten, weil die Frankfurter 

Richter die erforderliche Interessenabwägung ge-

rade nicht vorgenommen, son-

dern alle AGB-Bearbeitungsge-

bühren pauschal als unzulässig 

angesehen haben, ohne den Ein-

zelfall zu berücksichtigen. Bis der 

Bundesgerichtshof möglichst bald 

für Klarheit zur Zulässigkeit von 

Bearbeitungsgebühren gegen-

über Unternehmen sorgt, werden Kreditinstitute 

aber aufgrund des Urteils des OLG nicht umhin-

kommen, Bearbeitungsgebühren zu vermeiden.

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=74280&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=74280&pos=0&anz=1
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Sommerlehrgang Datenschutz

vom 24. bis 25. August 2016 in Hamburg

Sanierung und Restrukturierung in Eigenverwaltung

am 30. August 2016 in Frankfurt

Anfechtungsrecht: Ansprüche auffinden und durchsetzen

am 31. August 2016 in Frankfurt

Aktuelle Rechtsprechung im Arbeitsrecht

am 1. September 2016 in Frankfurt

SAP® Query, QuickViewer & ReportPainter

vom 13. bis 14. September 2016 in Stuttgart

Arbeitgeber versus Betriebsrat

vom 14. bis 15. September 2016 2016 in Berlin

Zertifizierter ComplianceOfficer

vom 21. bis 23. September 2016 in Frankfurt

MaRisk für Leasing- und Factoringinstitute

am 29. September 2016 in Frankfurt

Bilanzanalyse im Krisen-, Insolvenz- und Sanierungsfall

am 30. September 2016 in München

http://www.forum-institut.de/seminar/1608720-sommerlehrgang-datenschutz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1608381-sanierung-und-restrukturierung-in-eigenverwaltung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1608370-anfechtungsrecht-ansprueche-auffinden-und-durchsetzen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1609467-aktuelle-rechtsprechung-im-arbeitsrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1609540-sap-query-quickviewer-reportpainter/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1609464-arbeitgeber-versus-betriebsrat/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1609317-zertifizierter-complianceofficer/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1609305-marisk-fuer-leasing-und-factoringinstitute/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1609380-bilanzanalyse-im-krisen-insolvenz-und-sanierungsfall/21/N/0/0/0
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