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Roeckl will Neu
Der Handschuhhersteller Roeckl hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Damit möchte Unternehmenschefin Anette Roeckl kurzfristig die Kosten massiv senken, wie sie dem Handelsblatt mitteilte.
Acht unprofitable Läden seien bereits geschlossen. Langfristig sollen Roeckl-Accessoires nicht nur im
Winter bei Händlern im Regal liegen, sondern auch in den warmen Jahreszeiten. Die gleichnamige
Sporthandschuh-Marke ist von der Insolvenz nicht betroffen.
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Die laufende Reform des Insolvenzrechts hält an.
Nach der Neuregelung von Liquidationsnetting
und Anfechtung nimmt der Gesetzgeber das Inkrafttreten der Europäischen Insolvenzverordnung, die in Deutschland unmittelbar geltendes
Recht ist, zum Anlass, die mit dem Insolvenzantrag verbundenen Pflichten des Antragstellers zu
verschärfen. Zukünftig muss das Insolvenzgericht bei einem fehlerhaften oder unvollständigen Insolvenzantrag eine Frist von drei Wochen
zur Nachbesserung setzen. Kommt der Antragsteller dem nicht nach, wird der Antrag mangels
Zulässigkeit zurückgewiesen. Weitere Änderungen zeichnen sich bei Kriminalinsolvenzen ab.
Ein Insolvenzverwalter kann im Rahmen der sogenannten strafrechtlichen Vermögensabschöpfung von den Strafverfolgungsbehörden sichergestellte Vermögenswerte zur Masse
ziehen. Der Bundesrat hat nunmehr
die Reform dieser Abschöpfung gebilligt. Danach muss unter Umständen die Staatsanwaltschaft einen Insolvenzantrag stellen, was mit einer
entsprechenden Vermögenszuordnung einhergeht. Es bleibt spannend!
Ihr Tobias Hirte

Foto: www.woehrl.de
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Wöhrl
hat
einen
Plan
Die Rudolf Wöhrl AG hat beim Amtsgericht Nürnberg den Insolvenzplan eingereicht. Dieser definiert die noch auszuführenden Verfahrensschritte für den Verkauf der operativen Geschäftsaktivitäten an den Investor Christian Greiner und die zügige Liquidation der Altgesellschaft, heißt es in
einer Mitteilung. Am 26. April sollen die Gläubiger über den Insolvenzplan abstimmen. Der Plan
sieht vor, dass alle Gläubiger, einschließlich der Anleihegläubiger, eine Abschlagszahlung in Höhe
von 7,5 Prozent ihrer Forderungen erhalten.

Übernahme
gescheitert
Der Verkauf der insolventen Spezialguss Wetzlar GmbH an den Gussrohrhersteller Duktus kommt
nicht zum Tragen. In letzter Sekunde scheiterten die Übernahmeverhandlungen an arbeitsrechtlichen
Risiken, die sich aus der Übernahme ergeben hätten. Nachdem eine letzte Frist ergebnislos verstrichen
sei, hätten die Gläubiger auf Abbruch der Verhandlungen entschieden. Eine Fortführung sei ohne
hohe Verluste nicht machbar, hieß es. Den 131 Mitarbeitern wurde gekündigt und mit der Ausproduktion begonnen.

Powertrans
übernimmt
Die Lloyd Dynamowerke, eines der traditionsreichsten
Unternehmen in Bremen, bleiben der Hansestadt erhalten. Powertrans, ein Investor mit Sitz in Luxemburg,
hat den insolventen Hersteller von Großmotoren
Anfang April übernommen. 136 der 220 Arbeitnehmer
haben damit wieder eine Perspektive. Insolvenzverwalter Ralph Bünning zeigte sich zufrieden und hofft
nun, für das Unternehmen eine langfristige Lösung
gefunden zu haben.
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Geplatz
Während die höchsten FuSSballligen
den Saisonhöhepunkten entgegenfiebern, herrscht weiter unten mitunter Tristesse. Nach dem VfR Aalen hat

zte Träume
nun auch der FSV Frankfurt in der Dritten

Liga Insolvenz angemeldet und wird wohl
absteigen. Und in der Regionalliga geht ein
Traditionsclub sogar in seine zweite Insolvenz.

Titel

Wie jedes Jahr im April und im Mai stehen in

dem VfR Aalen ist der FSV Frankfurt der vierte

den deutschen und internationalen Fußballligen

Verein seit 2011, der einen Insolvenzantrag stel-

langsam die Saisonhöhepunkte an: Die nationalen

len musste. Aber auch die Kickers Emden und

Meisterschaften werden entschieden, die inter-

TuS Koblenz sowie die Offenbacher Kickers hat-

nationalen Wettbewerbe biegen auf die Zielge-

ten in den vergangenen Jahren die Liga verlassen

rade ein. Doch abseits des allzu hellen Schein-

– aus finanziellen wie lizenzrechtlichen Gründen.

werferlichts in den höchsten Ligen geht auch
das große Bangen los: Wirtschaftliche Probleme

Bis zum Saisonende sind nur noch wenige Spiel-

stellen immer mehr Fußballvereine der unteren

tage zu spielen und auf die Frage, ob der FSV den

Ligen vor die Frage, wie es weitergehen soll.

Spielbetrieb bis zuletzt aufrecht erhält, äußert
sich der Anwalt des Vereins, Sascha Walter, nur

Diese Frage hat Michael Görner, Präsident des

vorsichtig: „Wir gehen davon aus, dass es so

Drittligisten FSV Frankfurt, für seine Fußball-

kommen wird.“

GmbH bereits beantwortet: Der Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sei „alterna-

Für die Mannschaft sind die restlichen Spieltage

tivlos“, sagte Görner. Dem FSV fehlten einem

wohl ohnehin bedeutungslos. Die Ligensatzung

Bericht der Rhein-Main-Zeitung zufolge 400 000

des DFB sieht im Falle eines Insolvenzantrags ei-

Euro, um die Gehälter der Beschäftigten – ein-

nen Abzug von neun Punkten für den Verein

schließlich Mannschaft und Trainer – bis Saison-

vor. Da der FSV ohnehin im Tabellenkeller steht,

ende bezahlen zu können.

steht der Verein als ein sportlicher Absteiger fest.

Zudem lasten auf dem Verein Verbindlichkeiten

Der VfR Aalen streitet derzeit noch mit dem DFB

von drei Millionen Euro – darunter eine Million

über die Rechtmäßigkeit des Punktabzugs. Anders

Euro an privaten Verbindlichkeiten –, die der FSV

als beim FSV macht der VfR Aalen die Insolvenz

mit in die kommende Spielzeit genommen hät-

eines Hauptsponsors, der Imtech Deutschland, als

te. Und zusätzlich ging der Verein in der Pla-

hauptursächlich für die Insolvenz geltend. Damit

nung für die Saison 17/18 von einer Deckungslü-

zielt der Verein auf eine Ausnahme von der Punk-

cke im Etat von einer weiteren Million Euro aus.

testrafe. Die Satzung nennt nämlich ausdrücklich
die Insolvenz des Hauptsponsors als solchen Aus-

Nach Rot Weiss Ahlen, Alemannia Aachen und

nahmegrund. Sportlich müssen sich die Aalener

ohnehin deutlich weniger Sorgen machen als
Frankfurt. Selbst mit dem Abzug von neun Punkten kann der VfR den sportlichen Klassenerhalt in
den ausstehenden Spielen schaffen.
Der FSV hofft darauf, in der Regionalliga und
ohne Schulden wieder neu durchstarten zu
können. Aber auch die vierte Liga ist kein einfaches Terrain. Vor wenigen Wochen musste dort
Alemannia Aachen zum wiederholten Male Insolvenzantrag stellen – und das, obwohl der Verein erst vor wenigen Jahren nach dem Ende des
ersten Insolvenzverfahrens schuldenfrei startete.
Da der Verein allerdings bis heute nicht mit dem
Finanzamt geklärt hat, wie es mit der Besteuerung des Sanierungsgewinns aus dem ersten Insolvenzverfahren aussieht, könnte Alemannia
Aachen zusätzlich vom viel diskutierten BFH-Urteil eingeholt werden. Aachens damaliger Insolvenzverwalter Rolf-Dieter Mönning sieht aber
vor allem ein grundsätzliches Problem, das wohl
auch mit einer zweiten Insolvenz kaum beseitigt
werden dürfte. Im Interview mit der Aachener
Zeitung sagte er: „Die Traditionsvereine fühlen
sich in die Regionalliga zwangsversetzt, sie haben ein anderes Selbstwertgefühl. Wichtig ist daher eine realistische Einschätzung der Lage. Das
habe ich damals auch als Insolvenzverwalter gepredigt, wohl ohne durchschlagenden Erfolg.“
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Ein Unternehmen verspricht, Daten für andere zu

den Aufbau der notwendigen Server-Infrastruk-

speichern. Es lässt sich von Anlegern finanzieren

tur sammelte EN Storage bei mehr als 2000 An-

und verspricht hohe Renditen. Nun ist die EN

legern ein, die Unternehmensanleihen mit einer

Storage GmbH insolvent, Anleger bangen um ihr

versprochenen Verzinsung von – je nach Laufzeit

Geld und die Staatsanwaltschaft ermittelt.

der Anleihe – 5,6, 6,8 oder 7 Prozent zeichneten
oder sogar direkt in Server investierten. Der

Die Aufklärung der Umstände, die zur Insolvenz

Mindesteinsatz betrug 1000 Euro.

der EN Storage GmbH geführt haben, läuft. Der
vom Amtsgericht Stuttgart zum vorläufigen Insol-

Das vorhandene Firmenvermögen und eventuell

venzverwalter bestellte Rechtsanwalt Dr. Holger

auf Servern gelagerte Kundendaten hat der vor-

Leichtle arbeitet dafür eng mit der Staatsanwalt-

läufige Insolvenzverwalter noch am Tag seiner

schaft Stuttgart zusammen. Der Geschäftsbetrieb

Bestellung gesichert. „Es kann kein Vermögen

bei EN Storage ist eingestellt, die 76 Mitarbeiter

mehr aus der Masse abfließen. Die Daten sind

erhalten Insolvenzgeld. Die Höhe des Schadens

vor fremdem Zugriff geschützt. Gleichzeitig ar-

dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf min-

beiten wir derzeit die Geschäftsvorgänge auf,

destens 90 Millionen Euro belaufen.

um gegebenenfalls verschobenes Vermögen in
die Masse zurückzuholen oder Ansprüche gel-

EN Storage hatte als Geschäftsmodell angege-

tend zu machen“, erklärt Leichtle. Dafür hat er

ben, international tätigen Firmen, Industrieun-

Forensik-Spezialisten zu dem Verfahren hinzuge-

ternehmen und staatlichen Nutzern als Dienst-

zogen.

leister unternehmenseigene IT-Infrastruktur zur
Datenspeicherung bereitzustellen. Das Geld für

„Stand heute müssen wir aber davon ausgehen,

Versprechen
dass ein Großteil des ausgewiesenen Geschäfts

Ende des Verfahrens fest, seriöse Schätzungen

gar nicht exisitierte und dass die Gelder der An-

sind hierzu aktuell nicht möglich. Anleger, die di-

leger nicht in die versprochene Infrastruktur in-

rekt in Server investiert haben, müssen ihre For-

vestiert wurden. Gleichzeitig ist es wohl so, dass

derungen ebenfalls zur Insolvenztabelle anmelden.

die wenigen vorhandenen Server nicht einzelnen Direktinvestoren zugeordnet werden kön-

Der vorläufige Insolvenzverwalter weist darauf

nen, wie das Unternehmen dies ursprünglich zu-

hin, dass für die Sicherung von Vermögenswer-

gesichert hatte“, konstatiert Leichtle.

ten und das Durchsetzen von Ansprüchen der
EN Storage sowie für die Durchsetzung von Ge-

Die geschädigten Anleihegläubiger müssen nun

samtschadensansprüchen einzig und allein der

ihre offenen Forderungen nach Eröffnung des In-

Insolvenzverwalter zuständig ist. Dabei werde er

solvenzverfahrens, die vom Gericht voraussicht-

sich mit dem noch zu wählenden gemeinsamen

lich zum 2. Mai beschlossen wird, beim Insolven-

Vertreter der Anleihegläubiger

zverwalter anmelden. Derzeit ist eine Anmel-

abstimmen. Ansprüche wegen

dung noch nicht möglich. Sollten die Anleihe-

Individualschäden gegen Beteiligte

gläubiger in der Anleihegläubigerversammlung

können zwar von jedem geschä-

einen sogenannten gemeinsamen Vertreter wäh-

digten Anleger individuell gel-

len, wird dieser stellvertretend für alle Anleihe-

tend gemacht werden. Jedoch

gläubiger die Forderungen zur Tabelle anmelden.

bleibe einzelnen Gläubigern ein

Am Ende des Verfahrens erhalten die Gläubiger

Direktzugriff auf Vermögensgegenstände der EN

dann eine Ausschüttung auf ihre Forderungen in

Storage verwehrt; dies sei dem Insolvenzverwal-

Höhe der Insolvenzquote. Diese steht erst gegen

ter vorbehalten.
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Risikobereitschaft
weiter
hoch

Der Versicherer VOV hat in einer aktuellen Studie
die Risikoneigung von Managern untersucht. Sie
ist weiterhin hoch, lautet das Ergebnis. Nur jedes
zweite Unternehmen schützt sich aktiv gegen Insolvenzen, während gleichzeitig Ansprüche von
Gläubigern immer häufiger vor Gericht durchgesetzt werden. Und auch auf Insolvenzverwalter
sollten risikoaverse Manager ein Auge haben.
Denn die Mehrheit der Manager nicht-inhabergeführter Unternehmen glaubt der Studie zufolge, dass die meisten D&O-Schadensfälle auf Ansprüche von Insolvenzverwaltern zurückgehen.
Im Vergleich zum Jahr 2015 registrierte die Studie hier eine Zunahme von sechs Prozent auf 57
Prozent der Befragten. Andere Haftungsfälle,
etwa dienstvertragliche Auseinandersetzungen,
Unternehmensschäden durch Kalkulationsfehler
oder die Nichtbeachtung von Compliance-Vorschriften werden deutlich seltener genannt.
Vorstände und Geschäftsführer können für vielfältige Entscheidungen im Vorfeld einer Insolvenz zur Rechenschaft gezogen werden. Der
Haftungsfall kann beispielsweise eintreten, wenn
verantwortliche Manager noch Rechnungen bezahlen, obwohl das Unternehmen bereits insolvenzreif ist. Auch wenn dem Top-Management
nachgewiesen werden kann, dass von ihm getätigte oder genehmigte Geschäfte die Zahlungsunfähigkeit verursacht haben, tritt der persönliche Haftungsfall ein.

„Im Laufe der letzten Jahre ist es zur Gewohnheit geworden, bei Insolvenzen grundsätzlich
eine Pflichtverletzung der Manager und damit
ihre persönliche Haftung anzunehmen“, wird
der Geschäftsführer der VOV GmbH, Dieter Sutorius, in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. „Unternehmer müssen sich darauf einstellen, dass Haftungsansprüche von Gläubigern gegen das Top-Management immer häufiger juristisch durchgesetzt werden.“ Dadurch werde die
Insolvenz zu einem „systemischen Risiko“.
Zugleich haben der Studie zufolge viele Unternehmen bisher keine Vorkehrungen zur Insolvenzvermeidung getroffen. Ein Notfallplan existiert nur in 44 Prozent der Unternehmen, ein
Frühwarnsystem haben lediglich 31 Prozent installiert. Etwa jeder Vierte vertraut darauf, entweder rechtzeitig vom Steuerberater gewarnt zu
werden oder von der Bank nicht fallengelassen
zu werden.
Für die Studie wurden 200 Geschäftsführer aus nicht-inhabergeführten Unternehmen mit einer Bilanzsumme von mindestens 50 Millionen Euro befragt.
Die Interviews fanden im Zeitraum November und Dezember
2016 statt und wurden von der VOV beauftragt.
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Erfolgreiche Mitarbeiterführung
vom 30. bis 31. April 2017 in Berlin
PraxisFORUM Insolvenzanfechtung
am 31. Mai 2017 in Frankfurt
Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsmitglieder
am 19. Juni 2017 in Frankfurt
Lieferantenrechte in der Insolvenz des
Geschäftspartners
am 20. Juni 2017 in München

Immobilienmanagement-Verträge
am 22. Juni 2017 in Frankfurt
Insolvenz und Sanierung von Krankenhausbetrieben
am 22. Juni 2017 in Frankfurt
Betreuung privater Vermögen 2017: Recht und Steuern
vom 22. bis 23. Juni 2017 in Frankfurt
Die Reform des Insolvenzanfechtungsrechts
am 27. Juni 2017 in Frankfurt
Berliner Geldwäsche Tagung 2017
vom 29. bis 30. Juni 2017 in Berlin
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