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Für den insolventen Schuhhersteller Rohde zeichnet sich eine 

Lösung ab.  Insolvenzverwalter Frank Schmitt verhandelt derzeit 

mit mehreren Interessenten über einen Einstieg in das Unter-

nehmen. Die Gespräche sollen bis Ende Februar abgeschlossen 

sein. Bei Rohde arbeiten derzeit rund 80 Mitarbeiter.
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Entgegen meiner Erwartung wird die Reform 

des Insolvenzanfechtungsrechts wohl doch wie 

vorgesehen umgesetzt. Zum Redaktionsschluss 

wurde bekannt, dass der Bundestag noch Mitte 

Februar das entsprechende Gesetz verabschieden 

wird. Vorausgegangen war eine Einigung der 

Koalitionäre: Das Fiskus-Privileg soll gestrichen 

werden. Bemerkenswert ist, dass die neue Rege-

lung zu den Verzugszinsen (diese fallen nicht 

mehr bereits mit Verfahrenseröffnung an) auch 

für bereits laufende Insolvenzverfahren gelten 

soll. In Anbetracht der aktuellen Rechtsprechung 

des BFH, mit dem der Sanierungserlass kassiert 

wurde, ist der Gesetzgeber nunmehr aufgefor-

dert, wie bei der Neuregelung des § 104 InsO 

zeitnah eine gesetzliche (Neu-) Regelung her-

beizuführen. Andernfalls wäre die Sanierung von 

Unternehmen in der Zukunft 

 praktisch ausgeschlossen.

 

Ihr Tobias Hirte
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Der Speziallampen-Hersteller Vosla will sich in einem Eigenverwaltungsverfahren strategisch neu 

ausrichten. Damit soll die bisherige Abhängigkeit vom Philipps-Konzern verringert werden. Ent-

sprechende Sanierungspläne seien ohne Insolvenz aber nicht durchfinanziert gewesen, hieß es. 

Das Unternehmen mit Sitz in Plauen beschäftigt 330 Mitarbeiter.
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Die Wöhrl-Familie bleibt weiter Eigentümerin der gleichnamigen Modehauskette. Die Gläubiger 

stimmten einer Übernahme durch Christian Greiner, Sohn von Hans-Rudolf Wöhrl, zum 1. März 

zu. Bislang steuerte der andere Familienzweig um Gerhard Wöhrl das Unternehmen. Die Mode-

hauskette befindet sich seit Anfang Dezember im Insolvenzverfahren.
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Bei der Gießerei MWS mit Sitz in Friedrichshafen am Bodensee 

kommt man wohl um einen deutlichen Abbau von Stellen nicht her-

um. Bis zu 60 der insgesamt 320 Arbeitsplätze seien gefährdet, be-

richtet die Schwäbische Zeitung. Der Autozulieferer hatte im Novem-

ber Insolvenz angemeldet, nachdem mehrere Großaufträge wegge-

fallen waren. Insgesamt arbeiten bei MWS an zwei Standorten in 

Garching und Friedrichshafen mehr als 450 Beschäftigte.

JoBS in GEfaHr

Fo
to

: h
tt

p
s:

//
w

oe
hr

l.d
e/



Happy 
BirtHday, 
ESUG!

SEit fünf JaHrEn ExiStiErt 

diE rEformiErtE inSolvEnz-

ordnUnG. in diESEm JaHr 

StEHt diE EvalUation an. 

EinE Bilanz.

t i t E l



SEit fünf JaHrEn ExiStiErt 

diE rEformiErtE inSolvEnz-

ordnUnG. in diESEm JaHr 

StEHt diE EvalUation an. 

EinE Bilanz.



Das Ziel war hoch gesteckt. Nichts Geringeres 

als einen Kulturwandel hatte der Gesetzgeber 

im Sinn, als er vor fünf Jahren das Gesetz zur 

weiteren Erleichterung der Sanierung von Unter-

nehmen (ESUG) in Kraft setzte. Mit Wirkung zum 

1. März 2012 etablierte er neue Instrumente in 

der Insolvenzordnung, die darauf abzielen sollen, 

dass Geschäftsführer früher als bisher Insolvenz-

antrag stellen. Damit sollen die Chancen auf eine 

erfolgreiche Sanierung deutlich erhöht werden.

In diesem Jahr steht nun die Evaluation des 

 Gesetzes an. Hat es gewirkt wie es sollte?  

Gibt es Verbesserungsbedarf?

Die Zahlen des Branchendienstes Insolvenz- 

Portal zeigen zunächst einmal, dass die neuen 

Sanierungsinstrumente Eigenverwaltung und 

Schutzschirm angenommen werden. Mehr als 

1000 Verfahren nach den Paragrafen 270a und 

270b der Insolvenzordnung wurden in den ver-

gangenen fünf Jahren angestrengt. Rund 750 

davon waren klassische Eigenverwaltungen 

(§ 270a InsO), der Rest entfiel auf Schutzschirm-

verfahren (§ 270b).

„Man kann also durchaus sagen, dass die klassi-

sche Eigenverwaltung sich als attraktives Sanie-

rungsinstrument etabliert hat, wohingegen der 

Schutzschirm eher ein Schattendasein fristet“, 

urteilt Sanierungsexperte Detlef Specovius in 

 einem Interview mit dem Magazin „Markt & 

 Mittelstand“, das Sie in voller Länge hier nach-

lesen können. Mit der Reform sei die Eigenver-

waltung deutlich planbarer und berechenbarer 

geworden, so Specovius.

„Die große Angst eines mittelständischen Ge-

schäftsführers oder geschäftsführenden Gesell-

schafters ist die des Kontrollverlustes bei einer In-

solvenz. Bisher bestellte das Gericht einen Insol-

venzverwalter, der das Ruder übernahm. Der Ge-

schäftsführer konnte nicht mehr steuern, wohin 

die Reise geht. Mit den neuen Instrumenten des 

ESUG ist das anders“, berichtet Specovius über den 

entscheidenden Vorteil der ESUG- Instrumente ge-

genüber dem klassischen Regel insolvenzverfahren. 

Es gibt keinen Insolvenzverwalter, sondern das Ge-

richt setzt lediglich einen sogenannten Sachwalter 

ein, der die Geschäftsführung und dessen insol-

venzrechtliche Berater überwacht.
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http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3721
http://www.marktundmittelstand.de/recht-steuern/neues-insolvenzrecht-eine-bilanz-nach-fuenf-jahren-1254211/


Ein weiterer Vorteil: Die Quoten für die Gläubiger 

sind am Ende der Verfahren nicht schlechter als 

bei Regelinsolvenzen. Gleichzeitig dauern die 

Verfahren aber wesentlich kürzer. Weil Geschäfts-

führer den Antrag nun auch tendenziell etwas 

früher stellen als einen klassischen Insolvenzan-

trag, könnten auch die Quoten für die Gläubiger 

höher sein. So brachte die Insolvenz in Eigenver-

waltung der Modehauskette Wöhrl den Gläubi-

gern immerhin eine Quote von 20 Prozent auf die 

offenen Forderungen, wohingegen die durch-

schnittliche Quote in Insolvenzverfahren in 

Deutschland bei etwa drei Prozent liegt.

„Nach meiner Erfahrung hat das ESUG dazu 

 beigetragen, dass Unternehmen in finanzieller 

Schieflage deutlich früher als zuvor erwägen, 

 einen Insolvenzantrag zu stellen oder ein gut 

 gesteuertes und geordnetes Insolvenzverfahren 

überhaupt als Sanierungsinstrument in Betracht 

ziehen“, zieht Specovius Bilanz. Jedoch: Von 

 einer echten Sanierungskultur, einer Kultur der 

zweiten Chance, „sind wir noch immer weit 

 entfernt“.



BfH vErWirft 
 SaniErUnGSErlaSS
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit einer kürz-

lich veröffentlichten Entscheidung des Großen 

Senats den Sanierungserlass des Bundesfinanz-

ministeriums verworfen. Die darin vorgesehene 

Steuerbegünstigung von Sanierungsgewinnen 

verstoße gegen den Grundsatz der Gesetz-

mäßigkeit der Verwaltung. Das Ministerium 

habe mit diesem Erlass seine Kompetenzen 

überschritten. Um Sanierungsgewinne steuer-

begünstigt zu behandeln, bedürfe es einer 

 Entscheidung des Gesetzgebers. Mit dieser Ent-

scheidung wird die Sanierung von Unternehmen 

in Zukunft deutlich erschwert.

Bei der Sanierung von Unternehmen verzichten 

dessen Gläubiger in der Regel auf offene Forde-

rungen. Durch diesen Schuldenerlass entsteht 

bei dem Unternehmen in Schieflage ein Sanie-

rungsgewinn, weil die Passivseite der Bilanz ent-

lastet und damit das Betriebsvermögen erhöht 

wird. Dieser Sanierungsgewinn ist nach Ansicht 

des BFH grundsätzlich steuerpflichtig. Das hatte 

der Gesetzgeber mit der Unternehmenssteuer-

reform von 1997 so entschieden, weil er mit der 

Reform zuvor anderslautende  Regelungen 

 explizit aufhob.

Mit mehreren Schreiben empfahl das Bundesfi-

nanzministerium den Finanzämtern im Nach-

gang zu dieser Reform allerdings, auf die Besteu-

erung von Sanierungsgewinnen zu verzichten, 

wenn bei dem Unternehmen bestimmte Voraus-
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setzungen vorliegen, zum Beispiel ein Sanie-

rungsplan erarbeitet wurde. Denn die Gewinne 

für das Unternehmen entstehen nur auf dem 

 Papier und meist verfügen die Unternehmen in 

der Insolvenz gar nicht über die notwendige 

 Liquidität, um die aus den Sanierungsgewinnen 

anfallende Steuerlast zu bezahlen. Die Folge: 

Eine  Sanierung könnte am Finanzamt scheitern.

Zwar entschieden auch bislang die Finanzämter 

auf Grundlage des Einzelfalls, richteten sich da-

bei jedoch oftmals an der Empfehlung des Sa-

nierungserlasses aus. Dies könnte sich nun än-

dern. Künftig müssen sie stärker prüfen, wie der 

konkrete Einzelfall genau gelagert ist und ob ein 

Billigkeitsgrund vorliege.

Der Verband Insolvenzverwalter Deutschlands 

(VID) kritisierte die BFH-Entscheidung. „Dies ist 

ein herber Rückschlag für die Sanierungskultur 

in Deutschland“, sagte Christoph Niering, der 

Vorsitzende des Berufsverbandes. „Der Gesetz-

geber ist jetzt gefordert, so schnell wie möglich 

für Klarheit zu sorgen. Ansonsten 

ist zu befürchten, dass gerade die 

Sanierung größerer Handelsun-

ternehmen wie aktuell Wöhrl 

oder Butlers in Frage steht. Der 

volkswirtschaftliche Schaden 

durch ein weiteres Zögern des Gesetzgebers 

wäre sonst kaum absehbar.“

BfH vErWirft 
 SaniErUnGSErlaSS
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ende Februar soll schluss sein. Dann soll die letzte 

verbliebene Filiale des einrichtungsspezialisten 

strauss innovation endgültig ihre Türen schließen. 

Das Unternehmen war nach dem dritten insolvenzan-

trag innerhalb kurzer Zeit nicht mehr zu retten.  

Wie schwierig die Lage der einrichtungsfilialisten ist, 

zeigt auch die Lage bei einem strauss-Konkurrenten: 

 Butlers stellte ende Januar ebenfalls insolvenzantrag.



100 Butler hatte Wilhelm Josten 1999 aufgeboten 

als er in Köln die erste Filiale von Butlers eröffnete. 

Sie trugen den Kunden die Einkäufe bis nach 

Hause. Heute, fast 20 Jahre später, finden immer 

weniger Käufer den Weg in eine der fast 100 

 Filialen in Deutschland. Nun will sich die Kette in 

einem Eigenverwaltungsverfahren neu aufstellen.

Dabei galt Butlers noch vor wenigen Jahren als 

Vorzeigehändler bei Wohnaccessoires und Heim-

textilien. Aus dem kleinen, klassischen Haushalts-

warengeschäft der Familie, das 1829 in Neuss 

 gegründet worden war, hatte Josten ein Unter-

nehmen mit 1000 Mitarbeitern und rund 100 

Millionen Euro Umsatz geformt.

Die Filialen finden sich in vielen deutschen Ein-

kaufsstraßen, das Sortiment bedient ein breites 

Kundenspektrum. Themenwelten führen den 

Käufer durch die Filialen, das Sortiment wechselt 

regelmäßig. Früh schon hatte Butlers zusätzlich 

auf das Online-Geschäft gesetzt und den statio-

nären mit dem Online-Handel vernetzt. 

Aber den Einkaufsstraßen, in denen auch die But-

lers-Geschäfte zu finden sind, fehlt zunehmend die 

Kundenfrequenz. Der Einkauf vom heimischen Sofa 

aus ist für viele verlockender und bequemer ge-

worden als der Bummel durch die Fußgängerzo-

nen. Flanieren aber weniger Kaufwillige durch die 

Innenstädte, machen die Filialen der Händler we-

niger Umsatz. Dann drücken die hohen Preise für 

die Ladenmieten in den 1a-Lagen schnell auf die 

Liquidität. Und abseits dieser Lagen ist die Kunden-

frequenz für die Branche kaum noch lohnend.

Zugleich war Butlers nicht mehr der einzige An-

bieter von Wohnaccessoires. Neben Strauss gibt 

es auch die Depot-Kette, bei der der Schweizer 

Handelskonzern Migros mit im Boot sitzt. Dis-

counter, Möbelhäuser und auf Einrichtung spezia-

lisierte Töchter von Modekonzernen sowie die 

Größen des Onlinehandels oder Nischenversen-

der machen Butlers Konkurrenz.

Gerade für Fachhändler ist der Spagat zwischen 

stationärem und Online-Handel besonders 

schwierig. Michael Berz, Vizepräsident des Han-

delsverbandes Koch- und Tischkultur, sagte der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung, es sei keine Lö-

sung, sinkende Umsätze im stationären Geschäft 

mit Onlineumsätzen auszugleichen. Solle sich der 

mit einem Onlineshop verbundene Aufwand loh-

nen, müsse ein Einzelhändler deutlich mehr Um-

satz machen, weil er die Kosten nicht auf hohe 

Absatzmengen verteilen könne wie die großen 

Versandhändler.

Bei Butlers selbst gibt man sich dennoch zuver-

sichtlich. Der vorläufige Insolvenzverwalter Jörg 

Bornheimer erklärte in einer offi-

ziellen Mitteilung des Unterneh-

mens: „Wir wollen die Chance 

nutzen, mit den Instrumenten 

der Insolvenzordnung das Han-

delsgeschäft so reibungslos wie 

möglich fortführen und uns 

markt- und wettbewerbsfähig 

neu zu positionieren.“
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Vom Mitarbeiter zur Führungskraft

am 16. und 17. März 2017 in München

Sanierung gewerblicher Kreditnehmer

am 22. März 2017 in Frankfurt

Arbeitgeber versus Betriebsrat

am 22. und 23. März 2017 in Hamburg

Vorsatzanfechtung

am 23. März 2017 in München

http://www.forum-institut.de/seminar/1703680-vom-mitarbeiter-zur-fuehrungskraft
http://www.forum-institut.de/seminar/1703383-sanierung-gewerblicher-kreditnehmer
http://www.forum-institut.de/seminar/1703463-arbeitgeber-versus-betriebsrat
http://www.forum-institut.de/seminar/1703380-vorsatzanfechtung


Insolvenz & Sanierung kommunaler Unternehmen

am 23. März 2017 in Frankfurt

Insolvenzrecht für die Bankpraxis

am 28. März 2017 in Frankfurt

Das neue Recht der Arbeitnehmerüberlassung

am 28. März 2017 in Köln

Doppelte Kraft voraus: Erfolgreich im Zweier-Team

am 28. und 29. März 2017 in Köln

Geldwäsche aktuell

am 03. April 2017 in Düsseldorf

http://www.forum-institut.de/seminar/1703381-insolvenz-sanierung-kommunaler-unternehmen
http://www.forum-institut.de/seminar/1703382-insolvenzrecht-fuer-die-bankpraxis
http://www.forum-institut.de/seminar/1703464-das-neue-recht-der-arbeitnehmerueberlassung
http://www.forum-institut.de/seminar/1703640-doppelte-kraft-voraus-erfolgreich-im-zweier-team
http://www.forum-institut.de/seminar/1704312-geldwaesche-aktuell
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