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Insolvenzverwalter
droht
Freistaat
Der Insolvenzverwalter der Großmetzgerei
Sieber droht dem Freistaat Bayern mit einer
Schadensersatzklage in Höhe von zehn Millionen
Euro. Die Behörden hätten einen rechtswidrigen
Bescheid erlassen, der Ende Mai zur vorüberge
henden Schließung des Unternehmens mit 120
Mitarbeitern führte, behauptet Josef Hingerl.
In einzelnen Produkten waren zuvor gesund
heitsgefährdende Listerien gefunden und eine
bundesweite Rückrufaktion gestartet worden.
Hingerl will sich zunächst außergerichtlich mit
den Behörden einigen und das Unternehmen
mit einem Insolvenzplan retten.
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Die Reform des Insolvenzanfechtungsrechts lässt
weiter auf sich warten. Aktuell ist kaum noch
davon auszugehen, dass es zu der im Entwurf
bereits vorliegenden Gesetzesänderung in
vollem Umfang kommen wird. Und das, obwohl
bereits die erste Lesung im Bundestag ein
schließlich Sachverständigenanhörung stattfand
und auch der Bundesrat seine Stellungnahme
abgegeben hat. Die fehlende Einigung über das
sogenannte Fiskusprivileg, welches zwischen den
Koalitionären streitig ist, steht dem entgegen.
Trotz alledem könnte nunmehr eine Minimal
lösung zur Umsetzung kommen. Aufgrund einer
BGH-Entscheidung musste die BaFin eine
Allgemeinverfügung zum Liquidationsnetting
erlassen, die durch eine gesetzliche Neuregelung
wieder Rechtssicherheit schaffen soll, eventuell
zusammen mit einer Verkürzung des
Anfechtungszeitraums auf vier Jahre
bei der Vorsatzanfechtung und Ver
zinsungspflicht erst ab Verzug.
Ihr Tobias Hirte

Ticker

Keine Rettung mehr
Für die insolvente Würzburger Großdruckerei Stürtz ist keine Rettung mehr möglich. Die Münche
ner Solvesta AG, die Stürtz aus einer vorangegangenen Insolvenz übernommen hatte, kündigte ih
ren Rückzug und die Schließung der Druckerei zum Ende des Monats September an. 240 Arbeits
plätze fallen weg. Für die Druckerei war es die dritte Insolvenz in den vergangenen vier Jahren.

Streit bei
Strenesse

Der geplante Verkauf des deutschen Modelabels Strenesse ist völlig überraschend gescheitert. In
solvenzverwalter Jörg Nerlich und der potentielle Käufer, das niederländische Family Office einer
polnischen Industriellenfamilie, machten sich gegenseitig dafür verantwortlich. Nerlich betonte,
der Investor habe trotz Fristverlängerung den Kaufpreis nicht gezahlt. Das Family Office teilte mit,
die Angaben über die wirtschaftliche Situation von Strenesse seien falsch gewesen seien. Das Label
beschäftigt in Nördlingen rund 240 Mitarbeiter. Nun soll ein neuer Investor gesucht werden.

Zu schnell
gewachsen
Die Belte AG, ein auf Aluminiumkomponenten spezialisierter Autozulieferer, will
seine Sanierung bis Jahresende abschließen und alle 160 Arbeitsplätze an drei
Unternehmensstandorten erhalten. Das kündigte der zum Sachwalter bestellte
Rechtsanwalt Marc Zattler an. Die Restrukturierung sei wegen einer schnellen
Expansion des Unternehmens notwendig. Das Wachstum habe das Geschäft
mit hohen laufenden Kosten belastet.
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Insolvenzantrages wieder an. Auch Bahnlogistiker
verzeichneten einen Anstieg der Aufträge.
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Vorsatzanfechtung

am 12. Oktober 2016 in Frankfurt
Schlüssigkeitsprüfung von Sanierungskonzepten
am 25. Oktober 2016 in Frankfurt
Das neue Recht der Arbeitnehmerüberlassung
am 25. Oktober 2016 in Berlin
Projektmanagement für Assistenz & Mitarbeiter
vom 25. - 26. Oktober 2016 in Heidelberg
Alles was RECHT ist: Gesellschaftsrecht & Co.
vom 25. - 26. Oktober 2016 in Köln
HerbstSpecial Arbeitsrecht
vom 26. - 28. Oktober 2016 2016 in Würzburg
Vergütungsrecht in der Insolvenzpraxis
am 27. Oktober 2016 in Frankfurt
Kauf-, Liefer- und Werkverträge nach Schweizer Recht

am 27. Oktober 2016 in Frankfurt

November
2016

Gesellschafterdarlehen in der Insolvenz
am 15. November 2016 in Frankfurt

Rechtsfragen zum Nachlass des Bankkunden
am 17. November 2016 in Frankfurt
Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz
am 25. November 2016 in Frankfurt
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