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Schlecker-Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz geht weiter gegen ehemalige Lieferanten der 

einstmals größten deutschen Drogeriekette vor. Kurz vor dem Jahreswechsel reichte Geiwitz 

zwei weitere Schadenersatzklagen ein. Adressaten sind ein Zucker-Hersteller sowie mehrere 

Süßwarenproduzenten. Zuvor hatte das Bundeskartellamt bei diesen Unternehmen Kartellver-

stöße festgestellt. 310 Millionen Euro will Geiwitz auf diese Weise für die Gläubiger erstreiten.
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Die bereits seit längerem anhaltende Abnahme 

von Insolvenzverfahren lässt sich auch 2016 fest-

stellen. Creditreform registrierte ein Minus von 

drei Prozent im Vergleich zu 2015. Die Zahl der 

Unternehmensinsolvenzen sank dabei stärker als 

die bei Verbrauchern. Bemerkenswertes lässt 

sich allerdings auch feststellen: Während die In-

solvenzzahlen sinken, sind die finanziellen Schä-

den für Insolvenzgläubiger mit einem Plus von 

mehr als 40 Prozent deutlich angestiegen; die 

Summe beläuft sich auf 27,5 Mrd. Euro. Und: 

Auch wenn es weniger Insolvenzen gab, noch 

immer waren in Deutschland mehr als 220.000 

Arbeitnehmer von der Insolvenz ihres Arbeitge-

bers betroffen.

Ihr Tobias Hirte
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http://www.creditreform.de/nc/aktuelles/news-list/details/news-detail/firmenpleiten-insolvenzen-runter-schden-rauf.html


Der Sangershausener Fahrradhersteller Mifa-Bike hat eine Sanierung in Eigenverwaltung gestartet. 

Der Antrag kurz vor Weihnachten überraschte, nachdem Mifa erst vor zwei Jahren ein Insolvenz-

verfahren erfolgreich überstand und in diesen Wochen einen Fabrikneubau bei Sangershausen 

hochfährt. Vorläufiger Sachwalter wurde der frühere Insolvenzverwalter Lucas Flöther, als Sanie-

rungsgeschäftsführer fungiert Joachim Voigt-Salus (Foto).
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Die Deutsche Kreditbank hat den Windanlagenbauer Siag verkauft. Die 

Wilms-Gruppe mit Sitz im Sauerland hat beim Bundeskartellamt die Freigabe 

der Übernahme angefragt. Die DKB war bei der Siag-Insolvenz im Jahr 2013 

größte Gläubigerin und hatte das Unternehmen damals übernommen,  

4,5 Millionen Euro für Investitionen bereitgestellt und einen Käufer gesucht. 

Mit Siag wechseln drei Standorte und rund 300 Mitarbeiter zur Wilms-Gruppe.

Bei der Lindenfarb Textilvered-

lung Julius Probst GmbH & Co. 

KG läuft der Geschäftsbetrieb 

auch nach dem Antrag auf Sa-

nierung in Eigenverwaltung 

stabil. „Aus den Gesprächen, 

die wir mit Kunden und Liefe-

ranten führen, erfahren wir 

eine breite Unterstützung für 

die Sanierung von Lindenfarb“, 

berichtet Sanierungsgeschäfts-

führer Detlef Specovius. „Es 

gibt ein hohes Interesse am Er-

halt des Unternehmens.“ Für 

die rund 400 Mitarbeiter ände-

re sich durch das Sanierungs-

verfahren zunächst nichts.“

in EigEnrEgiE

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3721
http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3721
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Der Bundestag hat im Dezember 2016 die Insol-

venzordnung geändert. Ziel des Gesetzes sei nach 

Angaben der Bundesregierung, die gesetzlichen 

Grundlagen für die Abwicklung von Finanzmarkt-

kontrakten in der Insolvenz einer Vertragspartei 

klarzustellen und zu präzisieren. Kritiker werfen 

dem Gesetzgeber vor, massivem Lobbyismus zu 

folgen und Gläubiger ungleich zu behandeln.
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Hintergrund der Gesetzesänderung ist ein Urteil 

des Bundesgerichtshofes vom 9. Juni 2016  

(IX ZR 314/14, dem zufolge „Vereinbarungen zur 

Abwicklung von Finanzmarktkontrakten unwirk-

sam sind, soweit sie für den Fall der Insolvenz ei-

ner Vertragspartei Rechtsfolgen vorsehen, die 

von § 104 Insolvenzordnung abweichen“. Damit 

kippte der BGH Konstrukte, die Finanzmarktteil-

nehmer im Insolvenzfall gegenüber anderen 

Gläubigern privilegierten, indem sie bestimmte 

Verträge der Finanzbranche vor dem Zugriff von 

Insolvenzverwaltern schützte.

Die Bundesregierung befürchtete Auswirkungen 

des BGH-Urteils auf die im Finanzmarkt üblichen 

Rahmenvertragsmuster für die Zusammenfas-

sung und Abwicklung von Finanzmarktkontrak-

ten. Es seien nahezu alle derzeit bestehenden 

 Finanzmarktkontrakte betroffen, auf die im Insol-

venzfall deutsches Insolvenzrecht anwendbar 

wäre. Um sich daraus ergebende „Gefahren für 

die internationale Wettbewerbsfähigkeit deut-

scher Institute und Marktteilnehmer und für die 

Stabilität des deutschen Finanzsystem“ abzuweh-

ren, bedürfe es „gesetzlicher Regelungen zur 

Klarstellung der Insolvenzfestigkeit von Liquidati-

onsnettingklauseln“, heißt es in der Begründung 

zum Gesetzentwurf. Im Klartext: Im Insolvenzfall 

könnten sich Banken künftig leichter von ihren 

Vertragspartnern trennen.

Bei der öffentlichen Anhörung hagelte es Kritik 

an dem Vorhaben. Rechtsprofessor Dr. Christoph 

G. Paulus von der Humboldt-Universität Berlin 

sprach von einem „massiven Lobbyismus“ der Fi-

nanzdienstleister. Sein Bonner Kollege Professor 

Dr. Johannes Köndgen prangerte das Privileg aus-

gerechnet für „hochprofessionelle Marktakteure“ 

an – und dies „zulasten einfacher Insolvenzgläubi-

ger“. Vielmehr noch: Die Novellierung sieht eine 

Ausweitung dieses Privilegs auf weitere Branchen 

vor. Köndgen: „In der Tat drohen hier Dammbrü-

che.“ Der Fiskus, Energieanbieter, Rohstofflieferan-

ten – „Dann ist da kein Halten mehr.“ Würden 

einzelne Gläubiger bevorzugt, hätten die Insol-

venzverwalter am Ende für alle anderen Gläubi-

ger aber weniger zu verteilen. Der Verband Insol-

venzverwalter Deutschlands monierte: „Privilegie-

ren statt sanieren scheint der neue Leitgedanke 

des Gesetzgebers im Insolvenzrecht zu sein.“

Verhindert hat die anhaltende Kritik an dem Ge-

setz die Verabschiedung durch den Bundestag 

nicht. Am 1. Dezember um kurz vor 23 Uhr be-

schlossen die Abgeordneten mit der Mehrheit 

der Großen Koalition die Novellierung der Insol-

venzordnung. Das Bundesjustizministerium er-

klärte gegenüber der Süddeutschen Zeitung, die 

Kritik, das Gesetz schaffe einseitig 

Vorteile für ganze Branchen, sei 

nicht gerechtfertigt. Warenfixge-

schäfte beispielsweise seien schon 

im vorletzten Jahrhundert von der 

Konkursordnung ausgenommen 

gewesen. Durch die Reform habe 

sich also eigentlich nichts geändert.

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=74978&pos=5&anz=604
https://dejure.org/gesetze/InsO/104.html
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/099/1809983.pdf
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Die Europäische Kommission will die Insolvenz-

ordnungen der EU-Mitgliedsländer angleichen 

und beschleunigen. Zudem will sie ein Sanie-

rungsverfahren, das schon vor der Zahlungsun-

fähigkeit oder Überschuldung ansetzt. Damit 

sollen Insolvenzen verhindert werden. Einen ent-

sprechenden Vorschlag für eine Richtlinie hat die 

Kommission Ende November dem Europäischen 

Rat und dem Parlament unterbreitet.

Von der Neuregelung erhofft sich die Kommissi-

on, „die wichtigsten Hindernisse für den freien 

Kapitalverkehr einzudämmen, die sich aus unter-

schiedlichen Restrukturierungs- und Insolvenz-

rahmen in den Mitgliedstaaten ergeben“. Insol-

venzverfahren sollten in allen Mitgliedstaaten ef-

fizienter und „wirksame Rahmen für eine prä-

ventive Restrukturierung und eine zweite 

Chance“ geschaffen werden.

Gerade in Deutschland dürfte daher eine Diskus-

sion neu aufleben, die schon kurz vor Einfüh-

rung des Gesetzes zur weiteren Erleichterung 

der Sanierung von Unternehmen (ESUG) ge-

führt wurde. Auch damals ging es um die Frage, 

ob ein Sanierungsinstrument eingeführt werden 

soll, das gänzlich ohne insolvenzrechtlichen Rah-

men auskommen könnte. Damals konnten sich 

die Befürworter dieser Lösung nicht durchset-

zen, zumal das ESUG neue Sanierungsinstru-

thEmathEma

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0723&from=DE
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mente innerhalb der Insolvenzordnung bereit-

stellte – eben auch mit dem erklärten Ziel, Un-

ternehmen frühzeitiger in die Restrukturierung 

zu führen und damit sowohl mehr Unternehmen 

als auch mehr Arbeitsplätze zu erhalten und hö-

here Quoten für Gläubiger zu erreichen. 

Das sind Ziele, die auch die Kommission ausgibt. 

Sie verweist auf die Statistik, die für Länder mit 

einem häufig angewandten vorinsolvenzlichen 

Sanierungsverfahren deutlich höhere Beitrei-

bungsquoten für die Gläubiger ausweist als in 

Staaten, in denen es ein solches Verfahren nicht 

gibt. Ein solches Sanierungsinstrument soll dabei 

helfen, Unternehmen aus wirtschaftlichen 

Schieflagen zu befreien und die Insolvenz zu 

vermeiden.

Bis der Vorschlag der Kommission tatsächlich 

in eine verbindliche Richtlinie für die Mitglied-

staaten umgesetzt wird, dürften 

allerdings noch einige Monate 

vergehen. Zunächst müssen dem 

Vorschlag der Kommission noch 

der Europäische Rat und das Eu-

ropäische Parlament zustimmen. 

Ist die Richtlinie auf europäischer Ebene 

 verabschiedet, haben die EU-Mitgliedstaaten 

zwei Jahre Zeit, sie in nationales Recht 

 umzusetzen.



thEma

2016 haben wohl zum siebten Mal in Folge weni-

ger Unternehmen Insolvenz angemeldet als noch 

im Jahr zuvor. Das Statistische Bundesamt rechnet 

mit bis zu 22.000 Unternehmensinsolvenzen im 

vergangenen Jahr. 2015 waren es noch mehr als 

23.000. Aber Experten warnen vor einer Trend-

wende.

Allein für den Oktober 2016 meldet das Statisti-

sche Bundesamt einen Rückgang bei der Zahl der 

Unternehmensinsolvenzen um satte 18,8 Prozent 

im Vergleich zum Oktober 2015. In den ersten 

drei Quartalen 2016 betrug der Rückgang im Ver-

gleich zum Vorjahreszeitraum 5,2 Prozent. 16.480 

Unternehmen stellten in den ersten neun Mona-

ten des vergangenen Jahres Insolvenzantrag. Auf 

dieser Basis rechnet das Statistische Bundesamt 

für das Gesamtjahr 2016 mit rund 22.000 Unter-

nehmensinsolvenzen.

Das wäre die niedrigste Zahl an Unternehmensin-

solvenzen seit dem Jahr 1999, also dem Jahr, in 

dem die Insolvenzordnung eingeführt wurde. Sie 

löste damals die Konkursordnung, Vergleichsord-

nung und die Gesamtvollstreckungsordnung mit 

dem erklärten Ziel ab, die Zahl der eröffneten 

Verfahren zu erhöhen und mehr Unternehmen 

fortzuführen statt über das Konkursrecht abzuwi-

ckeln. Dieses Ziel scheint tatsächlich erreicht wor-

den zu sein: Wurden 1998 von 33.977 Insolvenz-

verfahren (inklusive Privatinsolvenzen und Insol-

venzen ehemals Selbständiger) nur 8.963 Verfah-

trEnD vErlangsamt sich
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ren überhaupt eröffnet, waren es im Jahr 2015 

von insgesamt 127.683 Verfahren immerhin 

116.092 eröffnete Verfahren.

Betrachtet man auch die Zahlen vor 1999, liegt 

Deutschland bei der Zahl der Unternehmensin-

solvenzen heute sogar auf dem Niveau des Jahres 

1995. Allerdings sind heute deutlich mehr Privat-

personen und ehemals Selbständige in einem In-

solvenzverfahren als damals. So kamen im Jahr 

2015 zu den rund 23.000 Unternehmensinsol-

venzen auch 104.000 weitere Insolvenzen hinzu. 

1995 waren es gerade einmal 4.000. Erklären 

lässt sich die Zunahme von Insolvenzverfahren 

über das Vermögen von natürlichen Personen da-

mit, dass erst die Insolvenzordnung die Möglich-

keit für Menschen geschaffen hat, sich von Ver-

bindlichkeiten zu befreien.

Für das laufende Jahr rechnen die Kreditversiche-

rer allerdings mit einer Stagnation der Insolvenz-

zahlen. Euler Hermes gehe von 

rund 22.000 Insolvenzen in die-

sem Jahr aus, teilte Risiko-Vorstand 

Ulrich Nöthel der dpa mit. Welt-

weit könne es wegen wachsender 

Risiken, beispielsweise durch den 

Brexit, möglicher Protektionismus 

in den USA sowie viele anstehen-

de Wahlen, sogar zu steigenden Zahlen kommen.

0

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

eröffnete 
Insolvenzverfahren

Isolvenzen insgesamt

1990 20152010200520001995

eröffnete Vergleichsverfahren/ 
Schuldenbereinigungsplan 
angenommen Unternehmensinsolvenzen

175.000

200.000

mangels Masse abgelehnte 
Insolvenzverfahren 

Q
ue

lle
: h

tt
p

s:
//

w
w

w
.d

es
ta

ti
s.

d
e/

D
E/

Z
ah

le
nF

ak
te

n
/I

nd
ik

at
or

en
/L

an
g

eR
ei

he
n

/I
ns

ol
ve

nz
en

/l
ri

ns
01

.h
tm

l



t E r
m i n E

märz 
2017 MaRisk für Leasing- und Factoringinstitute

am 10. März 2017 in Frankfurt

Update Geldwäscheprävention

am 14. März 2017 in München

Sanierung gewerblicher Kreditnehmer

am 22. März 2017 in Frankfurt

Handlungsspielräume im Tarifvertragsrecht

am 22. März 2017 in München

Keep cool!

am 22. und 23. März 2017 in Berlin

Vorsatzanfechtung

am 23. März 2017 in München

Insolvenz & Sanierung kommunaler Unternehmen

am 23. März 2017 in Frankfurt

Das neue Recht der Arbeitnehmerüberlassung

am 28.03.2017 in Köln

http://www.forum-institut.de/seminar/1703305-marisk-fuer-leasing-und-factoringinstitute
http://www.forum-institut.de/seminar/1703312-update-geldwaeschepraevention
http://www.forum-institut.de/seminar/1703383-sanierung-gewerblicher-kreditnehmer
http://www.forum-institut.de/seminar/1703461-handlungsspielraeume-im-tarifvertragsrecht
http://www.forum-institut.de/seminar/1703685-keep-cool
http://www.forum-institut.de/seminar/1703380-vorsatzanfechtung
http://www.forum-institut.de/seminar/1703381-insolvenz-sanierung-kommunaler-unternehmen
http://www.forum-institut.de/seminar/1703464-das-neue-recht-der-arbeitnehmerueberlassung
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