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Der Fleischproduzent Vogler Fleisch mit Sitz in Steine (Landkreis Lückow-Dannenberg) hat 

Insolvenz angemeldet. Die Restrukturierung solle im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens 

erarbeitet werden, hieß es. Der Geschäftsbetrieb laufe in vollem Umfang fort. Zusammen 

mit MV Fleisch erzielt Vogler einen Jahresumsatz von 380 Millionen Euro und beschäftigt 

170 fest angestellte Mitarbeiter sowie 500 Werkunternehmer in vier Werken.

VogLer hofft auf 
schutzschirm

ticker



Kommt ein Geschäftsführer seiner Pflicht nach 

und stellt rechtzeitig Insolvenzantrag, kann er 

unter Umständen trotzdem noch strafrechtlich 

belangt werden. Es reicht gerade nicht aus, 

 Antrag zu stellen. Der Antrag muss auch richtig 

und – vor allem – vollständig gestellt werden. 

Dabei sind vielfach eine ganze Reihe von 

 Informationen in einen Antrag aufzunehmen. 

Fehler führen dazu, dass der Antrag unzulässig 

ist. Das kann nicht nur zu Zeitverzögerungen 

führen, was einer Sanierung entgegen steht, 

sondern auch eine Strafbarkeit auslösen.  

Richtig ist daher, dass Anfang November der 

Gesetzgeber reagiert hat und ein Antragsteller, 

der nicht alle Formalien erfüllt, das Fehlende 

noch innerhalb von drei Wochen ab gericht-

licher Anforderung nachreichen kann.  

Er kann dann nicht strafrechtlich 

 belangt werden.

Ihr Tobias Hirte
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Anleger, die in Fonds der Frankfurter Immobiliengruppe S&K investiert 

haben, sollen erhaltene Ausschüttungen an den Insolvenzverwalter 

zurückzahlen. Betroffen sind Anleger der Fonds Deutsche S&K 

 Sachwerte Nr. 2 und S&K Real Estate Value Added. Insolvenzverwalter 

Achim Ahrend begründet die Rückzahlungsforderungen damit,  

dass die Fonds nie tatsächliche Gewinne erwirtschaftet hätten und 

deshalb auch kein Anspruch auf die Ausschüttung bestehe.

geLD zurück

ticker



probe  
faLsch  

zuge-
orDnet?

Wurde die Großmetzgerei Sieber 

zu Unrecht geschlossen? Der In-

solvenzverwalter Josef Hingerl ist 

davon überzeugt, dass eine Probe 

von Fleischwaren, in denen Listeri-

en gefunden waren, fälschlicher-

weise der Produktion statt dem 

Werksverkauf zuge-

ordnet wurde. Die 

Gläubiger der 

Großmetzgerei 

drohen nun dem 

Freistaat Bayern, 

dessen Verbrau-

cherschutzministe-

rium den Betrieb stilllegte, mit ei-

ner Schadenersatzklage in Höhe 

von bis zu zwölf Millionen Euro.

Die Zeit drängte: Weil schon zum 

Zeitpunkt des Insolvenzantrages 

fast der gesamte Insolvenzgeld-

zeitraum abgelaufen war, musste 

Insolvenzverwalterin Nada Nasser 

innerhalb von fünf Wochen die 

Unternehmen der Ostermann-

Gruppe verkaufen. Dies ist ihr nun 

gelungen. Durch die rasche über-

tragende Sanierung bleiben am 

Standort der Gruppe in Attendorn 

alle 50 Arbeitsplätze erhalten.

schneLL
 Verkauft
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Die 
Wurst-
Lücke

eine gepLante ÄnDerung Des 
karteLLgesetzes gefÄhrDet 
übertragenDe sanierungen

Clemens Tönnies konnte zufrieden seinen Sieg 

feiern. Am 19. Oktober stellte das Bundeskar-

tellamt das Kartellverfahren gegen den 

Fleischproduzenten ein und gab damit zu, 

dass Tönnies eine Lücke im Gesellschaftsrecht 

erfolgreich genutzt hat. „Dagegen will die Po-

litik nun vorgehen – und könnte en passant 

auch übertragende Sanierungen von Unter-

nehmen gefährden“, fürchtet Sanierungsex-

perte Nils Andersson-Lindström.

Das Kartellamt hatte gegen zwei Gesellschaf-

ten des Tönnies-Konzern insgesamt 128 Milli-

onen Euro an Bußgeldern wegen Kartellver-

gehen verhängt. Doch Tönnies strukturierte 

intern um: Er übertrug den Geschäftsbetrieb 

der betroffenen Gesellschaften an andere Ge-

sellschaften seiner Gruppe und ließ die Kar-

tellsünder anschließend erlöschen. Die Folge: 

Das Kartellamt konnte die Bußgelder nicht 

mehr einfordern.

Dieser als Wurst-Lücke bekannt gewordene 

Schachzug ruft nun die Politik auf den Plan. 

Mit einer Änderung des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) will die 

Bundesregierung das Schlupf-

loch stopfen. Ende September 

beschloss das Kabinett den Ent-

wurf der 9. GWB-Novelle.

Im vorliegenden Gesetzesent-

wurf heißt es nun, dass Kartell-

strafen auch gegen die juristischen Personen 

oder Personenvereinigungen festgesetzt wer-

den können, die das Unternehmen „in wirt-

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


schaftlicher Kontinuität fortführen (wirtschaft-

liche Nachfolge)“. Mit dieser Regelung würde 

konzerninternen Umstrukturierungen, mit de-

nen Kartellstrafen wie im Fall Tönnies bis dato 

vergleichsweise unkompliziert abgestreift 

werden konnten, ein wirksamer Riegel vorge-

schoben.

Aber: „Damit gerät ein wichtiges Instrument 

der Sanierung angeschlagener Unternehmen 

ins Wanken, nämlich die übertragende Sanie-

rung“, warnt Sanierungsexperte Lindström. Bei 

einer übertragenden Sanierung veräußert ein 

Insolvenzverwalter im Rahmen eines Asset 

Deals die Vermögensgegenstände des insolven-

ten Unternehmens einzeln an einen Erwerber.

„Weil der Insolvenzverwalter die Einzelheiten 

der Unternehmenshistorie naturgemäß aber 

nicht kennt, übernimmt er bei einem solchen 

Asset Deal keinerlei Haftung“, erklärt Lind-

ström. Für den Erwerber wiederum hat eine 

übertragende Sanierung den Vorteil, dass 

nicht der Rechtsträger als solcher, sondern 

einzelne Vermögensgegenstände übertragen 

werden. Das bedeutet, dass der Erwerber 

normalerweise keine Risiken oder unbekannte 

Altlasten – und dazu gehören eben auch 

Bußgelder von Kartellbehörden gegen das 

insolvente Unternehmen – übernimmt. „Für 

die Rettung von insolventen Unternehmen ist 

dieser Faktor nicht zu unterschätzen“, betont 

der Rechtsanwalt.

Die geplante Neuregelung im GWB erfasst 

aber neben konzerninternen auch solche ex-

ternen Vermögensübertragungen. „Damit 

wäre der Erwerber eines insolventen Unter-

nehmens, der bei der Sanierung dessen Ver-

mögenswerte übernimmt, haftbar für mögli-

che frühere Kartellvergehen des insolventen 

Unternehmens“, warnt Lindström.

Ein solches Risiko ist mit einer Due Dilligence, 

mit der ein potentieller Erwerber mögliche 

Risiken beim Unternehmenserwerb abklopft, 

kaum zu entdecken. Schließlich werden Kar-

tellvergehen in Unternehmen in der Regel 

nicht schriftlich fixiert.

Im günstigsten Fall müssen Investoren und In-

solvenzverwalter daher bei künftigen übertra-

genden Sanierungen erheblich mehr Zeit ein-

planen, um den Deal auch auf kartellrechtliche 

Risiken abzuklopfen. Zeit, die ein insolventes 

Unternehmen aber kaum hat. Oder aber der 

Käufer preist das Risiko in den Kaufpreis ein, so-

dass die Gläubiger deutlich weniger Geld er-

halten. Im schlechtesten Fall nimmt der Inves-

tor aufgrund des Risikos gleich ganz Abstand 

von dem Kauf.

So könnte die Schließung der Wurst-Lücke un-

gewollt zur Sanierungslücke werden. Deshalb 

ist der Gesetzgeber gefordert: Er muss den Ent-

wurf ändern, um die eine Lücke zu schließen, 

ohne eine neue aufzureißen.

t i t e L





Wenn Ärzte unD 
rechtsanWÄLte 
pLeite sinD

themathema



Wenn Ärzte unD 
rechtsanWÄLte 
pLeite sinD

Der Journalist Volker ter Haseborg von bilanz.de 

im Gespräch mit Tilo Kolb, Fachanwalt für Insol-

venzrecht, über die Besonderheiten bei Insolven-

zen von Freiberuflern und wie sich diese meistern 

lassen. Das vollständige Interview lesen Sie hier.

Aus welchen Gründen stellen Freiberufler einen 

 Insolvenzantrag?

Da spielen oftmals äußere Umstände die maß-

gebliche Rolle. Das sind zum Beispiel zu hohe In-

vestitionen in die Praxis- oder Kanzleiausstattung 

oder branchenfremde, nicht rentable Invest-

ments, aber auch die Ehescheidung. Der Ge-

schäftsbetrieb des Freiberuflers an sich – also die 

Praxis, Apotheke oder Kanzlei – ist nur selten 

Auslöser für die Insolvenz des Freiberuflers.

Dass der Geschäftsbetrieb aber trotzdem mit in 

finanzielle Schieflage gerät, liegt daran, dass bei 

Freiberuflern privater und betrieblicher Bereich – 

im Gegensatz zu Unternehmen im klassischen 

Sinn – eng miteinander verflochten sind.

Das aktuelle Urteil des Europäischen Gerichts-

hofs, das die Preisbindung für rezeptpflichtige 

Medikamente aufhebt, könnte das Verhältnis 

von inneren und äußeren Umständen ändern. 

Denn das Geschäftsmodell der Apotheken gerät 

dadurch in Gefahr und das könnte zu mehr In-

solvenzen von Apothekern führen, die durch 

den Geschäftsbetrieb begründet sind.

Wie stehen denn die Chancen, dass ein Freiberufler 

sein Insolvenzverfahren erfolgreich abschließt?

Definitiv gut! Denn die Tatsache, dass die Insol-

venz oftmals durch äußere Umstände ausgelöst 

wird, bedeutet im Umkehrschluss ja, dass sich 

der Geschäftsbetrieb ohne die finanziellen Belas-

tungen von außen trägt. Wenn der Freiberufler 

zudem frühzeitig ein Insolvenzverfahren als ech-

te Sanierungsoption in Betracht zieht, stehen die 

Chancen gut, dass sich der Freiberufler mit Hilfe 

eines sogenannten Insolvenzplanverfahrens sa-

nieren kann.

Was verbirgt sich hinter einem Insolvenzplanver-

fahren?

Kurz gesagt: Mit diesem Verfahren kann der 

Freiberufler seine Zulassung erhalten. Das ist in-

sofern relevant, da an dieser Zulassung norma-

lerweise der Geschäftsbetrieb hängt. Denken Sie 

etwa an Rechtsanwälte, Ärzte oder Apotheker. 

Deshalb kommt für Freiberufler ein reines Rege-

linsolvenzverfahren nicht in Frage, sie würden 

dabei ihre Zulassung verlieren.

Juristisch gesehen hängt das damit zusammen, 

dass ausschließlich im Insolvenzplanverfahren 

der Rechtsträger – und an diesem hängt die 

 Zulassung – bestehen bleibt.

Was raten Sie einem Freiberufler, der auf eine 

 finanzielle Schieflage zusteuert?

Bei jeder Insolvenz gilt das Prinzip: 

Je früher der Insolvenzantrag 

 gestellt wird, desto eher ist eine 

Sanierung möglich. Wenn es 

 bereits eine Finanzierungslücke 

gibt oder der Freiberufler gar bald zahlungs-

unfähig ist, sollte er nicht darauf warten, dass  

es wieder besser wird, sondern sich von einem 

Spezialisten beraten lassen.

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3694
https://www.bilanz.de/redaktion/aerzte-rechtsanwaelte-pleite-freiberufler-insolvenz
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Das Verwaltungsgericht Köln hat Anfang Oktober 

mit gleich vier verkündeten Urteilen entschieden, 

dass auch Leasinggeber LKW-Mautschuldner 

sein können. Geklagt hatten zwei Gesellschaften, 

die ihre Sattelzugmaschinen an Speditionsunter-

nehmen verleast bzw. zum Mietkauf zur Verfü-

gung gestellt hatten.

In allen Fällen blieben die Leasinggesellschaften 

aber Eigentümer der Sattelzugmaschinen. Nach-

dem die Speditionsunternehmen insolvent ge-

gangen waren und offene Mautforderungen 

 bestanden, nahm das Bundesamt für Güterver-

kehr (BAG) die Leasinggesellschaften für diese 

noch offenen Forderungen in Anspruch.

Die hiergegen erhobenen Klagen hat die Kammer 

abgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, 

dass das LKW-Mautgesetz den Eigentümer als 

potentiellen Mautschuldner ausdrücklich vorsehe. 

Dabei handele es sich um eine bewusste Ent-

scheidung des Bundesgesetzgebers. Eine Ein-

schränkung, wonach nur Eigentümer mit einem 

Einfluss auf die konkrete Nutzung der Sattelzug-

maschinen als Mautschuldner gelten sollen, lasse 

sich nach Auslegung des Gesetzes und seiner 

Historie nicht feststellen. 

Die Heranziehung der Leasinggesellschaften sei 

auch verfassungsgemäß, da die Mautforderungen 

zum einen keine erdrückende Wirkung und zum 

anderen auch die Leasinggesellschaften einen 

Nutzen von den mautpflichtigen Strecken hätten. 

Schließlich habe das BAG auch ermessensge-

recht gehandelt, wenn sie zunächst die Spediti-

onsunternehmen in Anspruch nehme und erst 

bei einer Insolvenz auf die Leasinggesellschaften 

zurückgreife. Zwar könnten auch die Fahrer der 

Sattelzüge für die Mautschulden herangezogen 

werden. Aber in Bezug auf die Verwaltungsprak-

tikabilität im Rahmen der Mauterhebung und 

die Bonitätsunterschiede der Beteiligten sei ein 

solches Vorgehen „jedenfalls nicht zwingend“.

Der Lange 
arm Des bag

https://www.juris.de/jportal/portal/page/homerl.psml?nid=jnachr-JUNA161002170&cmsuri=%2Fjuris%2Fde%2Fnachrichten%2Fzeigenachricht.jsp
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Dezember 
2016 Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren

am 6. Dezember 2016 in Frankfurt

Kündigung wegen Krankheit

am 15. Dezember 2016 in Stuttgart

http://www.forum-institut.de/seminar/1612389-insolvenzanfechtung-vermeiden-und-abwehren
http://www.forum-institut.de/seminar/1612461-kuendigung-wegen-krankheit


Januar 
2017FiBu 2017 – Forum Finanzbuchhaltung: Bilanzierung und Besteuerung 2017

am 11. Januar 2017 in Köln

lohn&gehalt 2017

am 11. Januar 2017 in Köln

IFRS 9

am 23. Januar 2017 in Frankfurt

Zahlungsausfälle effektiv vermeiden

am 24. Januar 2017 in Frankfurt 

Schlüssigkeitsprüfung von Sanierungskonzepten durch Gläubiger

am 31. Januar 2017 in Frankfurt

Update Anti-Money-Laundering

am 31. Januar 2017 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/1701580-fibu-2017-forum-finanzbuchhaltung-bilanzierung-und-besteuerung-2017
http://www.forum-institut.de/seminar/1701400-lohn-gehalt-2017
http://www.forum-institut.de/seminar/1701360-ifrs-9
http://www.forum-institut.de/seminar/1701380-zahlungsausfaelle-effektiv-vermeiden
http://www.forum-institut.de/seminar/1701381-schluessigkeitspruefung-von-sanierungskonzepten-durch-glaeubiger
http://www.forum-institut.de/seminar/1701312-update-anti-money-laundering
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