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Vor dem Landgericht Stuttgart hat der Prozess gegen die Unternehmerfamilie Schlecker begonnen. 

Dem Drogerieunternehmer Anton Schlecker und weiteren Familienmitgliedern wird vorgeworfen, 

im Vorfeld der Insolvenz der Drogeriekette Vermögenswerte beiseite geschafft und damit den 

Gläubigern vorenthalten zu haben. Schlecker bestreitet die Vorwürfe. 
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Es ist vollbracht. Die Reform des Insolvenzan

fechtungsrechts ist beschlossene Sache. Bei dem 

Gesetzesvorhaben handelt es sich um ein soge

nanntes Einspruchsgesetz. Das daraus resultie

rende Vetorecht des Bundesrates wurde nicht 

wahrgenommen, so dass die Neuregelung nun

mehr in Kraft treten wird.  Das von den Wirt

schaftsverbänden formulierte Ziel der Reform, 

nämlich die Beseitigung der Rechtsunsicherheit 

für Lieferanten und Dienstleister, wird wohl nicht 

erreicht werden. Zwar verbessert die Reform die 

Situation für mögliche Anfechtungsgegner. Die 

positiven Effekte sind aber weit geringer als es 

zunächst den Anschein hat. Zudem profitiert 

nur derjenige zuverlässig, der seine Geschäfts

prozesse auch an den fortbestehenden Anfech

tungsgefahren ausrichtet. Unternehmen müssen 

daher weiterhin Vorsorge treffen, 

um die finanziellen Risiken der Insol

venzanfechtung durch Kunden in 

der Krise möglichst gering zu halten. 

Ihr Tobias Hirte
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Der Autozulieferer Burkhardt Kunststoffverarbeitung ist gerettet. Insolvenzverwalter Dr. Holger 

Leichtle verkaufte das Unternehmen an die polnische Pearl Stream S.A. 150 Arbeitsplätze und 

der Standort in Vaihingen/Enz bleiben dadurch erhalten. Besonders kostenintensive Teile der 

 Produktion verlegt der neue Eigentümer allerdings in seine eigenen Werke in Polen.
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http://www.schubra.de/de/insolvenzverwaltung/ap_profil.php?id=7718
http://www.schubra.de/de/insolvenzverwaltung/ap_profil.php?id=7718


Der Prozess gegen die Geschäftsführer der insolventen Immobilienfirma S&K geht schneller zu 

Ende als erwartet. Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben sich auf einen Deal verständigt, 

um die Verfahrenszeit abzukürzen: Die Angeklagten gestanden, Anlegergelder veruntreut zu 

 haben, die Ankläger ließ im Gegenzug den Vorwurf des schweren Betrugs fallen. Das Gericht 

wird schon bald ein Urteil fällen.

aBgeKürzt

Die Sanierung der insolventen Gießerei MWS in Fried

richshafen schreitet voran. 40 der 320 Arbeitsplätze sollen 

zunächst wegfallen. Allerdings wurde für die Betroffenen 

eine Transfergesellschaft eingerichtet. Zugleich läuft die Suche nach 

potentiellen Übernehmern. Die Zahl der Interessenten sei hoch, teil

te das Unternehmen dem „Südkurier“ mit. Jetzt gehe es darum, bei 

den Interessenten „die Spreu vom Weizen zu trennen“.

Suche nach 
Käufer
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Der Bundestag hat nach mehr als drei Jahren 

 Beratung Anfang März die neuen Regelungen 

zur Abwicklung einer Konzerninsolvenz verab

schiedet. Künftig sollen die einzelnen Verfahren 

besser verzahnt und koordiniert werden, wenn 

Konzerne Insolvenz anmelden.

Zwar muss weiterhin für jede Gesellschaft ein 

 eigenes Insolvenzverfahren beantragt werden, 

allerdings gibt es nun die Möglichkeit, die Ver

fahren bei einem Gericht zu konzentrieren und 

nur einen Insolvenzverwalter für alle Verfahren 

oder zumindest mehrere Verwalter aus derselben 

Kanzlei für die Verfahren des Konzerns zu bestel

len. Zudem kann ein sogenannter Gruppen

gläubigerausschuss gebildet werden, um die 

 Interessen der Gläubiger zu bündeln und ein 

 gemeinsames Gremium zu haben.

Rechtsanwalt Dr. Philipp Esser sieht in den Neu

regelungen eine große Chance: „Das Konzern

insolvenzrecht macht die Sanierung eines Kon

zerns berechenbarer und damit auch planbarer. 

Dadurch sinkt die Hürde, den Gang zum Insol

venzgericht rechtzeitig anzutreten. Das ist auch 

für den Erhalt der Konzerne und der Arbeits

plätze wichtig.“

Die neuen Regelungen hätten definitiv Vorteile 

und könnten die Sanierungschancen für Konzerne 

erhöhen. Je früher ein Konzern eine Insolvenz als 

Sanierungsinstrument in Betracht ziehe, desto 

höher seien auch die Chancen auf eine gelungene 

Sanierung, schätzt der Sanierungsexperte.

„Gleichwohl bleibt die Sanierung eines Konzerns 

weiterhin eine große Herausforderung“, sagt 

 Esser. „Es kann schließlich auch weiterhin zu 

 Interessenskonflikten, zu Verzögerungen oder 

Behinderungen durch einzelne Gläubiger

gruppen kommen.“ Dem solle aber durch das 

neue Koordinationsverfahren begegnet werden, 

in dem ein gerichtlich bestellter Koordinator 

zwischen den einzelnen Parteien vermittelt.

„Viel hängt davon ab, wie die Insolvenzgerichte 

das neue Konzerninsolvenzrecht anwenden“, 

 erklärt Esser. Zwar beseitigen die neuen Rege

lungen viele Stolpersteine für eine Konzernsanie

rung. „Es ist aber nicht so, dass eine Konzern 

Insolvenz damit zum Selbstläufer 

wird.“

 

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=5334
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Nach dem Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofs 

(BFH) zum sogenannten Sanierungserlass des 

Bundesfinanzministeriums drohen gerade auch 

Sanierungen in Insolvenzverfahren künftig häufi

ger zu scheitern. Die Politik ist gefordert, für eine 

klare Regelung zu sorgen.

Das Urteil des BFH fiel bereits im November, ver

öffentlicht wurde es allerdings erst Anfang Februar 

– und es hat massive Auswirkungen auf die Sa

nierung von Unternehmen in Deutschland. „Im 

Ergebnis konterkariert die Entscheidung des 

Bundesfinanzhofs den Weg zu einer Sanierungs

kultur, die der Gesetzgeber mit der Einführung 

des neuen Insolvenzrechts vor rund fünf Jahren 

ja gerade erreichen wollte“, kommentierte Volker 

Böhm, Fachanwalt für Insolvenzrecht, die Ent

scheidung unmittelbar nach Bekanntgabe 

 gegenüber der Börsen Zeitung. Die Sanierungs

gewinne, die besteuert werden müssten, 

 entstünden ja nur auf dem Papier, so Böhm.

Gläubiger verzichten in der Regel auf offene For

derungen, durch diesen Schuldenschnitt wird die 

Passivseite der Bilanz entlastet und das Betriebs

vermögen erhöht. So entsteht der Sanierungs

gewinn, der nach Ansicht des BFH grundsätzlich 

steuerpflichtig sei. Das Bundesfinanz ministerium 

hatte in mehreren Schreiben den  Finanzämtern 

allerdings empfohlen, auf die Besteuerung der 

Sanierungsgewinne zu verzichten. Denn die 

 Unternehmen verfügten in der Sanierungsphase 

gar nicht über die notwendige Liquidität, um 

die anfallende Steuerlast zu bezahlen.

Mit dem Wegfall des Sanierungserlasses werde 

die Sanierung von Unternehmen in finanzieller 

Schieflage erheblich erschwert, schätzt Insolvenz

experte Böhm. „Der Gesetzgeber muss nun 

dringend handeln, um dieses steuerliche Problem 

schnell zu lösen. Ansonsten laufen wir  Gefahr, 

dass aussichtsreiche Sanierungen gar nicht erst 

angegangen werden oder am Ende scheitern“, 

warnt er.

So musste der Textilhändler Wöhrl, bei dem 

Böhm zum Sachwalter bestellt wurde, nach der 

BFHEntscheidung den eigentlich bereits fertig

gestellten Sanierungsplan ändern. Die nun ge

fundene Lösung sehe vor, das operative Geschäft 

der Wöhrl AG  also den normalen Geschäfts

betrieb  auszugliedern und in eine eigene 

 Gesellschaft zu übernehmen. Die Wöhrl AG 

selbst bliebe damit nur als Hülle erhalten. Die 

Rechte und Ansprüche der WöhrlBeschäftigten 

blieben aber unberührt. Die Gläubiger müssen 

der neuen Lösung noch zustimmen. Die Gläubiger 

müssen der neuen Lösung noch zustimmen.

Der Bundesrat hat sich des brisanten Themas 

bereits angenommen. Er stimmte einer Empfeh

lung des Finanz und des Wirtschaftsausschusses 

zu, das Einkommen und das Ge

werbesteuergesetz zu ändern. 

Beide Gesetze sollen einen neuen 

Paragrafen 3a erhalten, der Sanie

rungsgewinne unter bestimmten 

Bedingungen auf Antrag steuer

frei stellt. Ob die vorgeschlagenen Änderungen 

aber in dieser Form auch vom Bundestag verab

schiedet werden – und insbesondere, wann dies 

der Fall ist – ist derzeit noch unklar.

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3660
http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3660
https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=2017027044&titel=Bundesfinanzhof-kippt-Sanierungserlass


Die entScheiDenDe PhaSe
thema

Frühzeitige Restrukturierung, eine zweite Chance 

ohne das Stigma der Insolvenz und nichts weni

ger, als die Harmonisierung der Insolvenzrechte 

in der EU: Das Ziel, das die EUKommission mit 

ihrem Vorstoß für ein einheitliches vorinsolvenz

liches Sanierungsverfahren verfolgt, ist klar. Das 

Ringen um das vorinsolvenzliche Sanierungsver

fahren tritt nach Ansicht von Rechtsanwalt & 

 Avocat Patrick Ehret nun in die entscheidende 

Phase. Auf Basis des Richtlinienentwurfs der 

Kommission werden die Weichen für dieses be

deutende EUProjekt gestellt.

Durch das geplante Verfahren sollen sich Unter

nehmen präventiv – also so früh wie möglich – 

und ohne ein gerichtliches Insolvenzverfahren 

sanieren können. Für Deutschland wäre das 

Neuland – besonders vor dem Hintergrund der 

Insolvenzrechtsreform von 2012, meint Ehret, 

ein Spezialist für deutsches und französisches In

solvenzrecht. Vor fünf Jahren führte der deut

sche Gesetzgeber das sogenannte Schutzschirm

verfahren – eine Sonderform der Sanierung in 

Eigenregie – ein und entschied sich bewusst ge

gen ein vorinsolvenzliches Verfahren.

Nun soll kriselnde Unternehmen die Möglichkeit 

gegeben werden, sobald die Gefahr einer Insol

venz droht, außergerichtlich eine Einigung mit 

ihren Gläubigern anzustreben. Flankiert werden 

solche Verhandlungen sofern notwendig mit ei

nem Moratorium, d.h. einem Vollstreckungsver

bot, welches bis zu 4 Monaten dauern und aus

nahmsweise höchstens 2 Mal verlängert werden 

kann. Ferner wird die Insolvenzantragspflicht 

ausgesetzt und auch Drittanträge sollen keine 

Wirkung zeigen.

Sofern sich im Rahmen der Verhandlungen eine 

Minderheit sich einer tragfähigen und mehr

heitsfähigen Lösung, die geeignet ist die Fort

führung des Unternehmens sicherzustellen, 

 verweigert, kann diese nach Abstimmung und 

gerichtlicher Bestätigung überstimmt und 

 gebunden werden.

Die Geschäftsführung bleibt weiter im Amt. 

 Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein 

Restrukturierungsexperte als Mediator oder als 

Aufsichtsorgan – wie der Sachwalter in der ESUG 

Eigenverwaltung – eingesetzt werden.

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3672
http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3672


Die entScheiDenDe PhaSe

Schliesslich sollen Finanzierungen und Transakti

onen, welche zur Umsetzung eines Restrukturie

rungsplanes notwendig sind, in einer etwaigen 

Folgeinsolvenz nicht als gläubigerbenachteili

gend eingestuft werden. Es wird selbst die Mög

lichkeit vorgesehen eine bevorzugten Rückzah

lung von New money vorzuschrieben.

Der Entwurf führt derzeit zu einem hohen Maß 

von Verunsicherung insb. bei den gesicherten 

Gläubigern, die sich auch dem Moratorium aus

gesetzt sehen. Es wird befürchtet, dass sich be

reits zahlungsunfähige Unternehmen in das Ver

fahren „flüchten“ und durch ein „Weiterwirt

schaften“ eine Schmälerung der Masse zuun

gunsten der Gläubiger droht.

Ehret ist davon überzeugt, dass im jetzt anlaufen

den Gesetzgebungsverfahren noch substantiellen 

Änderungen möglich sind. So sollte angedacht 

werden, die Ernennung eines Aufsichtsorgans bei 

Eintritt der Zahlungsunfähigkeit vorzuschreiben.

Gleichzeitig wird die Richtlinie die Gelegenheit 

geben, von den positiven Erfahrungen in ande

ren Ländern zu profitieren. Als Beispiel kann 

nach Ansicht von Ehret, der Mandanten in 

Deutschland und Frankreich bei Sanierungen 

berät, die sogenannte Conciliation aus dem 

französischen Insolvenzrecht genannt werden. 

Mit dem vertraulichen Verfahren der Conciliation, 

das bei den Handelsgerichten beantragt wird, 

können sich insb. kleine und mittlere Unterneh

men in finanzieller Schieflage fachliche Beratung 

und Unterstützung bei den Verhandlungen mit 

den Gläubigern holen, ohne einen Insolvenzan

trag stellen zu müssen. Gerade der Verwalter als 

Mediator im Vorfeld der Insolvenz hat sich als 

Erfolgsmodell bewiesen.

Auch können sodann Lösungen 

nur einer Gläubigergruppe aus

gelotet werden, ohne dass ande

re Geschäftspartner oder Kun

den von diesen Maßnahmen 

tangiert werden. Diese Möglich

keit fehlt bisher im deutschen In

solvenzrecht, so dass gerade Finanzrestrukturie

rungen auf das Scheme of Arrangement zurück

gegriffen haben.
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Fachreferent für Personalcontrolling

vom 3. bis 7. April 2017 in Heidelberg

Insolvenzanfechtung vermeiden und abwehren

am 25. April 2017 in Frankfurt

Sanierungskonzepte und Sanierungskredite

am 25. April 2017 in Frankfurt

Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz

am 26. April 2017 in Frankfurt

Sanierung und Restrukturierung in Eigenverwaltung

am 26. April 2017 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/1704400-fachreferent-fuer-personalcontrolling
http://www.forum-institut.de/seminar/1704381-insolvenzanfechtung-vermeiden-und-abwehren
http://www.forum-institut.de/seminar/1704380-sanierungskonzepte-und-sanierungskredite
http://www.forum-institut.de/seminar/1704383-liquiditaetsplanung-in-krise-und-insolvenz
http://www.forum-institut.de/seminar/1704382-sanierung-und-restrukturierung-in-eigenverwaltung


Effektivität hoch³ in digitalen Zeiten

vom 26. bis 27. April 2017 in Köln

Mensch ärgere dich nicht

vom 26. bis 27. April 2017 in Köln

Geschäftsführer, Organ und Beraterhaftung

am 04. Mai 2017 in Frankfurt

PraxisFORUM Insolvenzanfechtung

am 31. Mai 2017 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/1704646-effektivitaet-hoch-in-digitalen-zeiten
http://www.forum-institut.de/seminar/1704642-mensch-aergere-dich-nicht
http://www.forum-institut.de/seminar/1705381-geschaeftsfuehrer-organ-und-beraterhaftung
http://www.forum-institut.de/seminar/1705385-praxisforum-insolvenzanfechtung
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