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Der Bettwarenhersteller Gebr. Sanders GmbH will sich mit Hilfe eines Schutz

schirmverfahrens neu aufstellen. Notwendig sei vor allem eine finanzielle 

 Restrukturierung des Unternehmens, sagte der vorläufige Sachwalter Michael 

Mönig. Die Zinsen aus einer 22 Millionen Euro schweren Unternehmensanleihe 

und Bankverbindlichkeiten belasteten das Unternehmen sehr. Eine auslaufende 

Kreditlinie, die nicht verlängert wurde, hatte zu dem Insolvenzantrag geführt.

UntEr dEm 
schUtzschirm

tickEr



Eigentlich gehören Bauern nicht zu den typischen 

Unternehmern, die ein besonderes Insolvenzrisiko 

aufweisen. Allerdings haben die Milcherzeuger 

 derzeit mit schweren wirtschaftlichen Rahmen

bedingungen zu kämpfen. Der Milchpreis ist so tief 

wie selten zuvor. Ein positiver Deckungsbeitrag ist 

praktisch nicht mehr zu erwirtschaften. In ihrer Not 

setzen die Milcherzeuger auf weitere Standbeine 

wie Energieerzeugung, Direktvermarktung oder 

Tourismus. 

Aber es gibt Hoffnung: Jüngst stiegen die Milch

preise wieder leicht, die EU stellt Fördermittel be

reit. Und noch ein weiterer Umstand gibt Anlass zu 

vorsichtigem Optimismus: OPEC und Russland 

 haben in Aussicht gestellt, die Ölproduktion zu 

drosseln. Der Ölpreis könnte als wieder steigen. 

Hier kommt die BushelBarrelKorre

lation ins Spiel. Denn die Preise für 

landwirtschaftliche Produkte sind an 

den Ölpreis gekoppelt. Steigt also 

letzterer, dann können auch die 

 Milcherzeuger wieder Mut fassen.

Ihr Tobias Hirte
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kEinE rEttUng

Keine Rettung für das insolvente 

Handelsunternehmen Woll

schläger. „Letztendlich haben 

alle potentiellen Investoren ihr 

Übernahmeinteresse zurückge

zogen und kein Kaufangebot 

abgegeben“, sagte Thomas 

Feldmann, Sprecher des Insol

venzverwalters Dirk Andres. 

Von den rund 400 Beschäftig

ten verbleiben zunächst 100 

Mitarbeiter für die Abwick

lungsarbeiten, die mehrere 

Monate dauern sollen.

Der insolvente Agrarkonzern KTG Agrar wird von der Börse genommen und abgewickelt. 

Die Gläubigerversammlung stimmte sowohl dem Delisting der Aktie als auch der Anleihen 

sowie der Stilllegung zum Jahresende zu. Mit 800 Mitarbeitern und mehr als 46.000 Hektar 

bewirtschafteter Fläche war KTG Agrar einst der größte deutsche Agrarkonzern.

ktg agrar wird 
abgEwickElt
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kEinE rEttUng

Die wirtschaftlich angeschlagene Modehauskette 

Wöhrl will vier ihrer bislang 34 Filialen schließen. 

Das ist Teil eines Sanierungskonzeptes, das Wöhrl 

im laufenden Schutzschirmverfahren ausarbeitet. 

Von den Filialschließungen sind 146 Mitarbeiter 

betroffen. Acht weitere Filialen will Wöhrl hinge

gen umfassend modernisieren. Noch bis Ende 

November läuft das Schutzschirmverfahren.

ViEr filialEn  
gEschlossEn



t i t E l



Erfolg- 
rEichEs 
EndE
Die sChnell Motoren aG 
wirD übernoMMen. es war 
Das DrittGrösste laufenDe 
eiGenverwaltunGsverfah-
ren in DeutsChlanD



Erfolgreiches Ende des drittgrößten derzeit lau

fenden Eigenverwaltungsverfahren in Deutsch

land: Die SCHNELL Motoren AG ist gerettet. 

 TEDOM, ein weltweit agierender Hersteller von 

Blockheizkraftwerke mit Sitz in der Tschechischen 

Republik, steigt bei SCHNELL Motoren ein. Die 

beiden Firmenstandorte in Amtzell und Rode

wald bleiben erhalten. Der Gläubigerausschuss 

hat der Transaktion einstimmig zugestimmt.

„Das ist ein großer Erfolg“, freut sich der SCHNELL

Alleinvorstand Andreas Elsäßer, der als Restruktu

rierungsexperte und Interimsvorstand die 

SCHNELL Motoren AG durch das Sanierungs

verfahren in Eigenverwaltung führt. „Das inter

nationale Interesse an SCHNELL war sehr groß 

im Markt. Letztendlich haben das schlüssige 

 Gesamtkonzept und die herausragenden Pers

pektiven mit TEDOM den Ausschlag gegeben. 

SCHNELL bleibt mit seiner starken Marke aktiv 

und erhält durch den Zusammenschluss mit 

 TEDOM alle Optionen für nationales und inter

nationales Wachstum. Der Einstieg von TEDOM 

ermöglicht es SCHNELL mit einem erweiterten 

Produktportfolio neue Märkte zu erschließen und 

den Ausbau des Serviceangebotes fortzusetzen.“ 

t i t E l
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Die TEDOMUnternehmensgruppe erwirtschaftet 

mit mehr als 500 Mitarbeitern einen Umsatz 

von über 120 Millionen Euro. Josef Jeleček, 

Gründer und Vorstandsvorsitzender bei TEDOM, 

erläutert die Gründe für die Übernahme: 

„SCHNELL ist eine der stärksten Marken für Bio

gasBlockheizkraftwerke, verfügt über einen 

schlagkräftigen Vertrieb und einen kompetenten 

Service. Deshalb ergänzt SCHNELL das TEDOM 

Produktportfolio hervorragend und ist ein wich

tiger Baustein in unserer EuropaStrategie für 

Biogas und ErdgasBlockheizkraftwerke.“ 

Die SCHNELL Motoren AG ist seit über 20 Jahren 

Hersteller von hoch effizienten Energieerzeu

gungsanlagen. Die Blockheizkraftwerke erzeugen 

elektrische und thermische Energie aus Biogas, 

Erdgas und Klärgas. Weltweit wurden über 

3.500 Energieerzeugungsanlagen installiert. Die 

Schnell Motoren AG verfügt über ein flächende

ckendes Servicenetz. Mit einem Team von mehr 

als 200 ServiceMitarbeitern und zertifizierten 

ServicePartnern sichert SCHNELL den Betrieb 

von BHKWAnlagen in allen Anwendungsberei

chen, im In und Ausland.



gläUbigEr ErhaltEn  
abschlagszahlUng

Die Gläubiger der insolventen Peter Deilmann 

Reederei GmbH & Co. KG erhalten rund sieben 

Jahre nach dem Insolvenzantrag eine erste Aus

zahlung auf ihre offenen Forderungen. Insolvenz

verwalter Edgar Grönda bereitet derzeit eine ers

te Abschlagszahlung von rund 33 Prozent der 

offenen Forderungen vor. Schon diese Ab

schlagsquote liegt um ein Vielfaches höher als 

die durchschnittliche Insolvenzquote in Deutsch

land. Insbesondere die an den Schiffen gesicher

te Bank erhielt durch die erfolgreiche Fortfüh

rung des Geschäftsbetriebs und die Abschlags

zahlung fast drei Viertel ihrer ursprünglichen 

Forderung.

„Bereits seit längerem ist die Verwertung des 

Vermögens der Peter Deilmann Reederei GmbH 

& Co. KG abgeschlossen. Ich habe aber noch of

fene Forderungen gegen die beiden Gesellschaf

terinnen Gisa und Hedda Deilmann in Höhe von 

3,6 Millionen Euro angemeldet und erwarte dar

aus einen weiteren Zufluss zur Masse“, erklärt In

solvenzverwalter Grönda. „Da die Insolvenzver

fahren der beiden Schwestern aber wegen meh

rerer anhängiger Rechtsstreitigkeiten weiter an

dauern, kann auch das Verfahren über das 

Vermögen der Peter Deilmann Reederei GmbH 

& Co. KG noch nicht endgültig abgeschlossen 

werden. Ich möchte aber die Gläubiger nicht 

länger warten lassen und werde ihnen deshalb 

bereits jetzt eine erste Abschlagszahlung zukom

men lassen.“ Nach Abschluss des Insolvenzver

fahrens wird es eine weitere Zahlung an die 

Gläubiger geben, deren genaue Höhe vom Aus

gang der Verfahren der DeilmannSchwestern 

abhängt. Ein Gericht hatte die Schwestern der 

versuchten Steuerhinterziehung, des Bankrotts 

und der falschen eidesstattlichen Versicherung 

thEmathEma
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gläUbigEr ErhaltEn  
abschlagszahlUng

für schuldig befunden und zu knapp drei Jahren 

Haft verurteilt. Gegen dieses Urteil läuft derzeit 

ein Revisionsverfahren.

Rückblick: Peter Deilmann gründete die Peter 

Deilmann Reederei GmbH & Co. KG im Jahr 

1995 und bereederte neben mehreren Fluss

kreuzfahrtschiffen auch das HochseeKreuzfahrt

schiff MS Deutschland. Nach seinem Tod über

nahmen die Zwillinge die Geschäftsführung. 

Wegen stark rückläufiger Passagierzahlen auf

grund der weltweiten Wirtschaftskrise 2009 und 

damit verbundenen Umsatzeinbrüchen von 

mehr als 50 Prozent beantragte die Peter Deil

mann Reederei GmbH & Co. KG im Juni 2009 

die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.

Schon Ende November 2009 – wenige Monate 

nach dem Insolvenzantrag und rechtzeitig vor 

der Folgesaison – konnten zunächst die insge

samt sieben Flusskreuzfahrtschiffe der Unterneh

mensgruppe an andere Anbieter solcher Fahrten 

übertragen werden. Anfang 2010 übernahm 

dann noch die Peter Deilmann GmbH den Be

reederungsvertrag mit der MS Deutschland im 

Rahmen einer übertragenden Sanierung. „Auf 

diese Weise haben wir damals die Reederei und 

rund 40 Arbeitsplätze in der Ver

waltung der Reederei sowie den 

Bereederungsvertrag mit der MS 

Deutschland für Neustadt/Hol

stein erhalten. Danach lag die 

weitere wirtschaftliche Entwick

lung der MS Deutschland und 

der neuen Reederei nicht mehr in der Hand der 

Insolvenzverwaltung der Peter Deilmann Reederei 

GmbH & Co. KG“, betont Grönda.



thEma

Die nun auch vom Bundesrat beschlossene Re

form der Erbschaftsteuer führt nach Ansicht von 

Dr. Ludwig Weber, Fachanwalt für Steuerrecht so

wie für Handels und Gesellschaftsrecht, zu  einer 

erheblichen Mehrbelastung auch bei kleineren 

Betrieben. „Zwar können auch weiterhin Unter

nehmen darauf hoffen, dass 85 oder sogar 100 

Prozent des Betriebsvermögens nicht besteuert 

werden. Aber die Voraussetzungen dafür wurden 

erheblich verschärft und auch die  Definition des

sen, was zum begünstigungsfähigen Betriebsver

mögen zählt, wurde deutlich eingeschränkt.“

Mitte Oktober hatte nach dem Bundestag nun 

auch der Bundesrat dem Gesetz zur Anpassung 

des Erbschaftsteuer und Schenkungsgesetzes 

zugestimmt. Die Reform war notwendig gewor

den, nachdem das Bundesverfassungsgericht im 

Dezember 2014 die bisherigen Regelungen zur 

Verschonung von Betriebsvermögen von der Erb

schaft und Schenkungsteuer im Fall einer Über

tragung an Erben oder Übernehmer in Teilen für 

verfassungswidrig erklärt hatte. Die Karlsruher 

Richter hatten Bundestag und Bundesrat aufge

tragen, das Gesetz bis spätestens zum 30. Juni 

dieses Jahres zu reformieren. Kurz vor Ablauf der 

Frist hatte der Bundesrat jedoch den vom Bun

destag verabschiedeten Gesetzentwurf abge

lehnt und den Vermittlungsausschuss angerufen.

„Ursprünglich hatte man aufgrund der Äußerun

gen der Bundesverfassungsrichter und des Bun

desfinanzministers davon ausgehen können, 

dass sich die Neuregelung sowohl in ihrer Ge

staltung als auch in ihrer Auswirkung in Grenzen 

halten wird. Das ist aber nicht mehr der Fall“, 

kommentiert Dr. Weber den heute verabschie

deten Kompromiss. „Unternehmen mit hoher Li

quidität und hohem Eigenkapital oder solche, 

die mit bis zu 25 Prozent an einer anderen Kapi

talgesellschaft beteiligt sind, werden tendenziell 

viel stärker steuerlich belastet als zuvor. Die Än

derungen im Verfahren zur Bestimmung des 

Unternehmenswertes wiegen das nicht auf.“ 

bElastUng 
für klEinErE 
bEtriEbE
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2016 VergabeFORUM 2016

am 24.  25. November 2016 in Berlin

Sicherheiten und Forderungsvollstreckung im EUAusland

am 29. November 2016 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/1611763-vergabeforum-2016
http://www.forum-institut.de/seminar/1611388-sicherheiten-und-forderungsvollstreckung-im-eu-ausland


dEzEmbEr 
20161x1 der Geldwäscheprävention

am 1. Dezember 2016 in Hamburg

Update Insolvenzsteuerrecht 2016

am 2. Dezember 2016 in Frankfurt

Intensivbetreuung, Sanierung & Abwicklung

am 5.  7. Dezember 2016 in München 

Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren

am 6. Dezember 2016 in Frankfurt

Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Insolvenzrecht

am 7. Dezember 2016 in Frankfurt

31. Internationales ZinsFORUM 2016: Zinsen 2017

am 8. Dezember 2016 in Frankfurt

Kündigung wegen Krankheit

am 15. Dezember 2016 in Stuttgart

http://www.forum-institut.de/seminar/1612312-1x1-der-geldwaeschepraevention
http://www.forum-institut.de/seminar/1612384-update-insolvenzsteuerrecht-2016
http://www.forum-institut.de/seminar/1612381-intensivbetreuung-sanierung-abwicklung
http://www.forum-institut.de/seminar/1612389-insolvenzanfechtung-vermeiden-und-abwehren
http://www.forum-institut.de/seminar/1612380-aktuelle-rechtsprechung-des-bgh-zum-insolvenzrecht
http://www.forum-institut.de/seminar/1612360-31-internationales-zinsforum-2016-zinsen-2017
http://www.forum-institut.de/seminar/1612461-kuendigung-wegen-krankheit
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