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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.

insolvenz-
verwAlter 
droht  
FreistAAt

ticker



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 

BGHEntscheidung 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
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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.

keine rettung mehr

ticker



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.

zu schnell 
gewAchsen

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.

keine rettung mehr



t i t e l

Am 
seidenen 
FAden

struKturwandel,  
investitionsbedarf,  
onlinegesChäft:  
die risiKen in der  
textilbranChe sind  
weiterhin hoCh



Am 
seidenen 
FAden

struKturwandel,  
investitionsbedarf,  
onlinegesChäft:  
die risiKen in der  
textilbranChe sind  
weiterhin hoCh



t i t e l



„Der Strukturwandel ist in vollem Gange, die 

Konkurrenz durch den OnlineHandel wird im

mer stärker und damit der Investitionsbedarf hö

her.“ So beschreibt der Kreditversicherer Euler 

Hermes seinen Blick auf die Textilbranche. Ex

perten sind sich sicher: Die Sanierungsverfahren 

bei SinnLeffers, Wöhrl, Promod, Escada, Zero 

und anderen sind nicht die letzten.

„Einige textile Einzelhändler hängen am seide

nen Faden“, sagt Ron van het Hof, CEO von Eu

ler Hermes in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz. „Durch die geringen Margen ist die Er

tragsprognose und Liquiditätsdecke bei einigen 

Firmen relativ gering und das Ausfallrisiko hoch.“ 

Seit Jahresbeginn verzeichnet der Kreditversiche

rer bereits einige namhafte Insolvenzen und vie

le kleinere Pleiten. „Insgesamt beobachten wir, 

dass die Bonität in der Branche im Durchschnitt 

abnimmt.“

Der textile Einzelhandel kämpft zum einen mit 

einem hohen Preisdruck, vor allem getrieben 

durch BekleidungsDiscounter, und zum ande

ren mit witterungsbedingten Volatilitäten. Hinzu 

komme nach Angaben von Euler Hermes die 

Notwendigkeit einer umfassenden MultiChan

nelStrategie, die mit hohen Investitionen ver

bunden sei. Denn: Die Bedeutung des Online

handels nehme stetig zu. In Deutschland wür

den bereits 40 Prozent aller Waren im Beklei

dungssektor online gekauft. Tendenz steigend.

„Ich rechne damit, dass sich in der Branche 

noch einiges tun wird“, sagt deshalb auch Tim 

Beyer, einer der beiden Insolvenzverwalter des 

Modelabels Zero, der Deutschen PresseAgentur. 

Der Wettbewerbsdruck durch Billiganbieter und 

Onlinehandel sei sehr groß. Die Kasse klingle 

zurzeit vor allem bei Textildiscountern wie Pri

mark oder bei ebenfalls sehr niedrigpreisigen 

Ketten wie H&M oder Zara. „Darüber kommt 

dann der große Bereich der Mitte mit Marken 

wie s.Oliver, Esprit oder Zero. Da ist der Kampf 

sehr, sehr hart. Viele haben Schwierigkeiten und 

sind dabei, sich neu auszurichten.“

Das lässt sich auch an nackten Zahlen gut able

sen. Wie die dpa berichtet, habe sich die Zahl 

der selbstständigen Textilhändler nach Angaben 

des Bundesverbandes des deutschen Textilhan

dels seit der Jahrtausendwende na

hezu halbiert.

http://www.eulerhermes.de/mediacenter/neuigkeiten/Pages/euler-hermes-marktanalyse-textilbranche-haengt-am-seidenen-faden.aspx
http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3653
http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3653


vorsorge tut not

Putschversuch, Terroranschläge, Russlandkrise – 

der türkische Tourismus hat es nicht leicht in 

diesen Tagen. Nicht wenige Besucher, die ihren 

Urlaub in der Türkei verbringen wollen, sind 

 verunsichert. Fakt ist: Nicht nur bei Touristen aus 

Deutschland leidet das Image der Türkei als 

 sicheres Urlaubsland. Aktuelle Zahlen der türki

schen Regierung belegen, dass die Besucher

zahlen von Januar bis Mai im Vergleich zum Vor

jahr um fast 23 Prozent zurückgegangen sind – 

im Mai, also kurz vor der Hauptsaison, gab es 

mit 35 Prozent den stärksten Rückgang. Aller

dings dürften sich die Besucherzahlen seit der 

Wiederannäherung an Russland sowie durch eine 

höhere Nutzung durch inländische Touristen 

wieder deutlich verbessert haben.

 „Dennoch sollten deutsche Reiseveranstalter hier 

Vorsicht walten lassen – immer und in jedem 

Land, nicht nur in der Türkei“, rät Muhammed 

Altunkaya. Der Rechtsanwalt ist davon überzeugt, 

dass die Entwicklung des Jahres 2016 an Urlaubs

anlagen, Hotels und anderen Unternehmen, die 

im türkischen Tourismus tätig sind, nicht spurlos 

vorbeigehen wird. Es sei daher möglich, dass es 

dort zu Insolvenzen kommt.

Nach Ansicht des Experten sollten sich deutsche 

themAthemA

https://www.kultur.gov.tr/EN,162406/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html
https://www.kultur.gov.tr/EN,162406/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html
http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=8436
http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=8436


vorsorge tut not

Reiseveranstalter deshalb bereits jetzt auf den 

möglichen Ausfall eines türkischen Vertragspart

ners vorbereiten. Vorsorge tut Not, um nicht am 

Ende auf vertraglichen Ansprüchen sitzen zu 

bleiben und im Fall der Fälle vielleicht sogar 

doppelt zu zahlen. Denn die Reiseveranstalter 

müssen für ihre Urlauber Alternativen in der Hin

terhand haben, wenn ein Vertragspartner aus

fällt, also zum Beispiel Insolvenzantrag stellt. 

Wichtig ist Altunkaya zu Folge, dass Reiseveran

stalter bei ihrer Vorsorge die Besonderheiten des 

türkischen Rechts kennen und beachten. Denn 

danach ist es auf unterschiedlichen Wegen mög

lich, finanziellen Schadenersatz geltend zu ma

chen und seine Ansprüche in der Türkei zu ver

folgen und durchzusetzen – Wege, die abhängig 

vom individuellen Fall ans Ziel führen, aber bei 

fehlender Vorbereitung schnell in 

einer Sackgasse münden.

„Bereiten sich Reiseveranstalter 

schon jetzt aktiv auf den Krisen

fall vor, auch in der Hoffnung, 

dass dieser nie eintritt, können sie im Zweifel 

schnell reagieren – zum Vorteil ihres Kunden, 

des Urlaubslandes und letztlich des eigenen Un

ternehmens“, sagt Altunkaya.



themA

Die seit mehr als sieben Jahren andauernde Krise 

der internationalen Schifffahrt hat ein erstes pro

minentes Opfer gefordert: Die siebtgrößte Lini

enreederei der Welt, die südkoreanische Hanjin, 

hat Ende August Insolvenz angemeldet. Die 132 

eigenen und gecharterten Schiffe konnten zu

nächst keine Häfen anlaufen und ihre Ladung lö

schen. Waren im Wert von 14 Milliarden Euro 

wurden nicht termingerecht ausgeliefert.

„Rund drei Viertel der WeltSchifffahrt sind in ei

ner schwierigen Situation“, sagte Thomas Rehder 

aus dem Präsidium des Verbands Deutscher Ree

der nach Angaben der Deutschen Welle auf einer 

Messe in Hamburg. Betroffen seien sowohl Con

tainerschiffe als auch Gas und Öltanker, Massen

gutfrachter und die OffshoreFörderindustrie. Die 

Schifffahrt leide noch immer unter den Folgen 

der Finanz und Wirtschaftskrise, die zu einem 

Rückgang des weltweiten Handels geführt habe.

„Die Containerschifffahrt ist mit ihrer größten 

Krise konfrontiert“, befindet auch Ludovic Sub

ran, Chefvolkswirt beim Kreditversicherer Euler 

Hermes. Die Insolvenzen in der Branche seien in 

den ersten fünf Monaten des Jahres um mehr als 

zehn Prozent gestiegen und ein Ende der Markt

turbulenzen sei noch nicht in Sicht. Trotz aller Al

lianzen, Fusionen und Bemühungen um niedrige 

Kosten schrieben einige Reedereien erhebliche 

Verluste.

Auch Hanjin. Die Reederei steckt seit fünf Jahren 

in den roten Zahlen, die Schulden der südkorea

nischen Reederei summieren sich auf 4,5 Milliar

den Euro. Das Problem: Überkapazitäten durch 

zu viele und zunehmend durch sehr große Schif

fe, die noch zu Boomzeiten bestellt wurden und 

erst jetzt auf den Markt kommen – in einer Zeit, 

in der das Handelsaufkommen zurückgeht. Die 

Reeder versuchen deshalb, mit niedrigen, teils 

nicht auskömmlichen Frachtraten ihre Schiffe zu 

füllen.

Von der HanjinInsolvenz werden auch einige 

Chartreeder getroffen werden, denen mehr als 

70 Schiffe der HanjinFlotte gehören. Sie sollen 

ihre Frachter nun zurückerhalten. Ob sie sie an

gesichts der Marktlage so einfach weitervermie

ten können, ist aber fraglich. 

Hanjin will seine Flotte wohl auf 15 Schiffe redu

zieren, hieß es zuletzt. Aber auch eine Liquidati

on des Unternehmens sei möglich. Die Contai

nerschifffahrt beruhe sehr viel auf Vertrauen in 

die Zuverlässigkeit der Liniendienste, sagte Rolf 

Langhammer vom Kieler Institut für Weltwirt

schaft der Deutschen Welle. Ob Hanjin dieses 

Vertrauen zurückerhalte, sei noch offen.

Auf einigen Frachtlinien, gerade im Pazifikraum, 

zogen die Charterraten nach Bekanntwerden des 

Insolvenzantrages wieder an. Auch Bahnlogistiker 

verzeichneten einen Anstieg der Aufträge.

ein  
erstes 
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oktober 
2016 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

http://www.forum-institut.de/seminar/1610380-vorsatzanfechtung
http://www.forum-institut.de/seminar/1610384-schluessigkeitspruefung-von-sanierungskonzepten
http://www.forum-institut.de/seminar/1610461-das-neue-recht-der-arbeitnehmerueberlassung
http://www.forum-institut.de/seminar/1610649-projektmanagement-fuer-assistenz-mitarbeiter
http://www.forum-institut.de/seminar/1610658-alles-was-recht-ist-gesellschaftsrecht-co
http://www.forum-institut.de/seminar/1610771-herbstspecial-arbeitsrecht
http://www.forum-institut.de/seminar/1610385-verguetungsrecht-in-der-insolvenzpraxis
http://www.forum-institut.de/seminar/1610723-kauf-liefer-und-werkvertraege-nach-schweizer-recht


november 
2016Gesellschafterdarlehen 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

http://www.forum-institut.de/seminar/1611307-rechtsfragen-zum-nachlass-des-bankkunden
http://www.forum-institut.de/seminar/1611307-rechtsfragen-zum-nachlass-des-bankkunden
http://www.forum-institut.de/seminar/1611381-liquiditaetsplanung-in-krise-und-insolvenz
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