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Schon wenige Monate nach Beginn hat das Amtsgericht Weilheim das Sanierungsverfahren  

in Eigenverwaltung des Schleifmaschinenherstellers ISOG Technology wieder aufgehoben.  

Mit zwei neuen Investoren, der Mittelstandsholding Endurace Capital AG sowie der Bayeri-

schen Beteiligungsgesellschaft BayBG mbH, blickt ISOG wieder zuversichtlich in die Zukunft. 

Der Standort Weilheim und 85 Arbeitsplätze blieben erhalten.

eine sAche  
von monAten
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Obacht! Die rechtlichen Rahmenbedingungen 

für die Restrukturierung in und außerhalb eines 

Insolvenzverfahrens bleiben laufenden Ände-

rungen unterworfen. Mit der raschen gesetzli-

chen Regelung zum Sanierungsgewinn wurde 

der erste Schritt hin zu einem Insolvenzsteuer-

recht angestoßen. Mit Blick nach Brüssel bleibt 

das Schlusswort allerdings abzuwarten. 

Apropos Brüssel: In wohl etwas weiterer  Zukunft 

liegt eine Richtlinie, die ein präventives Restruk-

turierungsverfahren schaffen will. In den Fokus 

gerückt wird damit die Möglichkeit, Finanz-

schulden neu zu strukturieren. Möglich wäre 

damit, die Wirkung eines Insolvenzplanverfah-

rens ohne Insolvenzantragstellung herbei zu 

führen.

Ihr Tobias Hirte
eine sAche  
von monAten
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Der Schifffahrtskonzern Rickmers kämpft weiter gegen die Insol-

venz an. Eine Versammlung der Anleihegläubiger scheiterte zu-

nächst an dem erforderlichen Teilnahmequorum von 50 Prozent 

des ausstehenden Nominalvolumens. Bei einer zweiten Versamm-

lung stimmen die Zeichner nun über den Restrukturierungsplan 

ab. Ein unbekannter Investor unterbreitete zuvor ein Kaufangebot 

für gut zehn Prozent der Rickmers-Anleihen. Am 11. Juni wird eine 

Kuponzahlung fällig, die ohne Bondrestrukturierung von Rickmers 

wohl nicht geleistet werden kann.

in schweren 
wAssern

Gute Nachricht für eines 

der größten Unternehmen 

Sachsens: Die Schneider-

Mineralöl-Gruppe mit 

 einem Jahresumsatz von 

200 Millionen Euro und 

rund 100 Beschäftigten ist 

gerettet. Nach der Insol-

venz des Brenn- und 

Kraftstoffhändlers steigt 

der Mineralölkonzern Varo 

Energy in das Unternehmen 

ein. Der Investor kündigte 

an, die Standorte und alle 

Arbeitsplätze erhalten zu 

wollen.
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Der Mönchengladbacher Motorenherstel-

ler Schorch hat angekündigt, mit einem 

drastischen Stellenabbau auf 

die anhaltende Unterneh-

menskrise zu reagieren. 200 

der 400 Beschäftigten sollen 

die Kündigung erhalten. Zu-

dem will Schorsch einige 

Geschäftsbereiche aufgeben. 

Die Sanierung soll in einem Insolvenzver-

fahren in Eigenverwaltung vorangetrie-

ben werden.

schorch 
streicht 
stellen

verKAuf gelungen
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AlitAliA fliegt 
im Krisenmodus

schon zum zweiten mAl benötigt die fluggesell-

schAft ein spezielles sAnierungsverfAhren, dAs 

nur grossunternehmen in itAlien offensteht



Am 17. Mai erreichte die Alitalia-Sanierung einen 

wichtigen Meilenstein. An diesem Termin forder-

ten die eingesetzten Kommissare Luigi Gubitosi, 

Enrico Laghi und Stefano Paleari potentielle In-

vestoren auf, unverbindliche Erwerbsangebote 

für die italienische Fluggesellschaft abzugeben. 

Etwa zwei Wochen zuvor hatte der Minister für 

wirtschaftliche Entwicklung Carlo Calenda die 

Zulassung der Alitalia zum Verfahren der Sonder-

verwaltung insolventer Großunternehmen erklärt. 

Es handelt sich um Alitalias zweite Sonderver-

waltung in weniger als zehn Jahren. Ein solches 

Verfahren steht Großunternehmen offen, die seit 

wenigstens einem Jahr mindestens 500 Arbeit-

nehmer beschäftigen und deren Verbindlichkeiten 

300 Millionen Euro oder mehr betragen. Sie 

können beim Minister für wirtschaftliche Ent-

wicklung die Sonderverwaltung beantragen, 

und zwar schon bevor ein Gericht die Insolvenz 

festgestellt hat. Der Antrag beim Ministerium 

und der Insolvenzantrag bei Gericht müssen 

zeitgleich gestellt werden.

Der Minister lässt das Unternehmen jedoch nur 

dann zum Sonderverwaltungsverfahren zu, 

wenn es konkrete Aussichten auf ausgeglichene 

wirtschaftliche Verhältnisse darlegen kann. Ist 

das der Fall, erlässt das Ministerium ein Dekret 

und bestellt bis zu drei Kommissare, die anschlie-

ßend die Geschäfte führen und das Vermögen 

t i t e l



des Unternehmens verwalten. Innerhalb von 15 

Tagen stellt das Gericht zudem die Insolvenz des 

Unternehmens fest.

„Ziel dieses Verfahrens ist der Erhalt des Unter-

nehmens. Der Geschäftsbetrieb des betroffenen 

Unternehmens soll in dieser Zeit fortgesetzt, re-

aktiviert oder angepasst werden“, erklärt Insol-

venzexperte Alessandro Honert. Dabei sollen In-

vestoren helfen, auf deren Suche die Kommissare 

sich nun begeben haben. Honert schätzt, dass 

nach einer eingehenden Due Dilligence voraus-

sichtlich im Oktober verbindliche Angebote bei 

Alitalia eingehen.

Parallel zur Investorensuche müssen die Kom-

missare außerdem binnen 180 Tagen einen Jah-

resplan ausarbeiten, der den Verkauf des gesam-

ten Unternehmens vorsieht. Alternativ können 

sie auch einen Zwei-Jahres-Plan vorlegen, der 

die wirtschaftliche oder finanzielle Restrukturie-

rung des Unternehmens regelt. Diesem Plan 

muss das Ministerium zustimmen, andernfalls 

wandelt das Gericht die Sonderverwaltung in 

eine Regelinsolvenz um.

„Wichtig ist, dass während des Verfahrens der 

Betrieb weitergeht und die Verträge Bestand ha-

ben“, erläutert Insolvenzexperte Honert. Jedoch, 

warnt er, könnte das Verfahren auch das Aus für 

Alitalia bedeuten: „Findet sich kein Zukunftskon-

zept oder ein Investor, bedeutet das das Ende.“

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=8630
http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=8630


Die Meeresnacktschnecke Elysia asbecki trägt nicht umsonst in ihrem Namen einen 

Hinweis auf den Sponsor ihrer Entdeckung. Das Tier lebt von Sonnenenergie 

– und da lag es für Frank Asbeck, dem Gründer von Deutschlands letz-

ter Solarschmiede SolarWorld nahe, sich im Namen zu verewigen. 

Jetzt schrillen bei SolarWorld die Alarmglocken. Der Konzern 

und die deutschen Töchter haben Insolvenzantrag ge-

stellt. „Im Zuge des aktuellen Geschäftsverlaufs und der 

weiter voranschreitenden Preisverwerfungen“ bestehe 

keine positive Fortführungsprognose, heißt es in ei-

ner Pressemitteilung des Konzerns. Von einer einst 

boomenden Branche in Deutschland mit Firmen 

wie Q-Cells, Solon, Centrosolar, Solarwatt, Solar 

Millennium und anderen, war SolarWorld eines 

der letzten Unternehmen, das noch kein Insol-

venzverfahren durchlaufen hat. 2013 war es 

schon einmal knapp. Damals stimmten die Kre-

ditgeber des Konzerns aber einem harten Schul-

denschnitt zu. Das Unternehmen konnte weiter-

machen.

Kritiker bemängeln jedoch, dass die augenfälligen 

Fehler der Branche auch bei SolarWorld nie abge-

stellt wurden. Zu sehr lebte die Solarindustrie von 

den hohen Subventionen des deutschen Staates und 

anderer Länder. Diese Subventionen lockten aber auch 

Unternehmen aus dem Ausland an, insbesondere aus Chi-

na. Mit deren Produktionskosten konnten die teuren deut-

schen Hersteller nicht mithalten und auch bei der Qualität holten 

die Chinesen stetig auf. 

sonnen- 
finsternis
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So entstand eine Preisspirale nach unten, die die USA und die Europäische Union 

zunächst mit Zöllen und Mindestpreisen aufzuhalten versuchten. Doch 

die oftmals staatsunterstützten Solarfirmen aus dem Reich der Mitte 

konnten derartige Mittel der Marktabschottung umgehen und 

hielten den Preisdruck aufrecht. 

2016 sanken die Preise für Solarmodule um bis zu 30 

Prozent. Zeitgleich schmolzen die Staaten ihre Solar-

förderung immer weiter ab. Als sich schon im April 

abzeichnete, das SolarWorld die angepeilten Ver-

kaufszahlen nicht mehr erreichen konnte, stell-

te das Management Insolvenzantrag. Zumal 

auch die Klage eines Zulieferers im Raum steht, 

der von SolarWorld 800 Millionen Dollar 

verlangt. Der Silizium-Hersteller Hemlock 

beschuldigt SolarWorld nicht die vereinbar-

te Menge Silizium abgenommen zu haben 

und verlang Schadenersatz.

3000 Arbeitnehmer stehen nun vor einer un-

gewissen Zukunft, auch wenn die Produktion 

in den beiden ostdeutschen Werken zum 

Großteil wieder angelaufen ist. „Das dient auch 

dem Substanzerhalt“, erklärte ein Sprecher des 

Insolvenzverwalters Horst Piepenburg.

Erste Verlierer der Entwicklung werden 

wohl zunächst die rund 250 Leiharbeiter 

bei SolarWorld sein. Während die Festange-

stellten bis einschließlich Juli Insolvenzgeld erhal-

ten, haben Leiharbeiter keinen Anspruch auf einen solchen Ausgleich.

sonnen- 
finsternis



europA  
hAt dAs  
letzte wort

themA

Ein maßgeblicher Meilenstein ist erreicht, das 

Ziel aber noch nicht – so lässt sich die Zustim-

mung des Bundestags zur Steuerbefreiung von 

Sanierungsgewinnen in einem Satz zusammen-

fassen. Das letzte Wort hat jedoch die EU-Kom-

mission. Das Gesetz tritt erst in Kraft, wenn sie 

bestätigt hat, dass es mit dem europäischen Bei-

hilferecht vereinbar ist. In der Europäischen Uni-

on sind staatliche Beihilfen, also Subventionen, 

nur unter bestimmten Bedingungen möglich, 

um den Wettbewerb zwischen den Mitglied-

staaten nicht zu verzerren. In einem Steuererlass 

könnte die Kommission eine verdeckte Beihilfe 

sehen, die verboten wäre.

Der deutsche Gesetzgeber war gefordert und 

hat schnell gehandelt: Rund drei Monate, nach-

dem der Bundesfinanzhof den sogenannten 

 Sanierungserlass gekippt hat, ist von deutscher 

Seite alles bereit dafür, dass Sanierungsgewinne 

nicht besteuert werden. Die Regelungen des 

 Sanierungserlasses wurden in eine gesetzliche 

Regelung überführt.

„Für den Erhalt von Unternehmen, die in finanzi-

elle Schieflage geraten sind, und deren Arbeits-

plätzen ist das eine sehr gute Nachricht“, kom-

mentiert Insolvenzexperte Volker Böhm. „Wäh-

rend einer Sanierung – unabhängig davon ob in 

einem Insolvenzverfahren oder außergerichtlich 

– fließt ihnen in der Regel keine oder kaum Li-

quidität zu. Sie sind daher nicht in der Lage, die 

reale Steuer auf einen rein rechnerisch ermittel-

ten Sanierungsgewinn zu bezahlen. Hinzu kommt, 

dass es auch den Gläubigern nur schwer zu ver-

mitteln ist, dass sie auf oft ganz erhebliche Teile 

ihrer Forderungen verzichten sollen, das Finanz-

amt aber dafür Steuern festsetzt und gezahlt be-

kommt.“

Rechtssicherheit wird es jedoch erst geben, 

wenn die EU-Kommission bestätigt, dass das 

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3660


neue Gesetz mit dem europäischen Beihilferecht 

vereinbar ist. Ein konkreter Termin dafür ist je-

doch noch nicht bekannt. Bis es soweit ist, 

bleibt es – insbesondere bei Sanierungen mit 

Hilfe eines Insolvenzplanverfahrens – unerläss-

lich, dass die Verantwortlichen eine verbindliche 

Auskunft des Finanzamtes darüber einholen, ob 

der Sanierungsgewinn besteuert wird oder nicht, 

bevor eine Einigung abgeschlossen wird. Im Fall 

der Fälle muss eine entsprechende steuerliche 

Rückstellung gebildet werden.

Wenn die EU-Kommission grünes Licht gibt, 

müssen die Verantwortlichen beachten, dass das 

neue Gesetz nur für Sanierungen gilt, die ab dem 

8. Februar 2017 verwirklicht wurden – dem Tag, 

nachdem die Entscheidung des Bundesfinanz-

hofs verkündet wurde. Bei Sanierungen, die bis 

zum 8. Februar 2017 verwirklicht wurden, soll 

aus Gründen des Vertrauensschutzes der (ge-

kippte) Sanierungserlass weiterhin angewandt 

werden. Basis für diese Regelung ist ein Schreiben 

des Bundesfinanzministeriums vom 27. April 

2017, nach dem die Finanzverwaltung die Steuer 

für Sanierungsgewinne bis zum Inkrafttreten des 

neuen Gesetzes bewilligen kann. Entscheidungen, 

dass die Steuern erlassen werden, wird es aber 

bis auf weiteres nicht geben – eine Unsicherheit, 

die Verantwortliche bei Sanierungen im Blick be-

halten sollten. 

Mit dem geplanten Gesetz soll 

zudem geregelt werden, dass 

Sanierungsgewinne künftig auch 

im Bereich der Gewerbesteuer 

nicht besteuert werden. Diese 

Steuerbefreiung steht jedoch bei 

Sanierungen, die vor dem 8. Fe-

bruar 2017 verwirklicht wurden, 

im Ermessen der jeweiligen Kommune.
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2017 Juni 

Professionelles Headhunting

am 12. Juni 2017 in Frankfurt

Geschäftsführer einer GmbH

am 14. Juni 2017 in Frankfurt

Der kluge Umgang mit den eigenen Kräften

vom 22. bis 23. Juni 2017 in Hornbach

Juli

Psychologie im Business

vom 11. - 12. Juli 2017 in Frankfurt

August

Keep cool!

vom 24. - 25. August 2017 in Berlin 

http://www.forum-institut.de/seminar/1706482-professionelles-headhunting
http://www.forum-institut.de/seminar/1706721-geschaeftsfuehrer-einer-gmbh
http://www.forum-institut.de/seminar/1706650-der-kluge-umgang-mit-den-eigenen-kraeften
http://www.forum-institut.de/seminar/1707623-psychologie-im-business
http://www.forum-institut.de/seminar/1708685-keep-cool


september

Studenten & Praktikanten in Ihrem Unternehmen

am 20. September 2017 in Mannheim

Speed Reading: Lesetempo und Merkfähigkeit steigern

vom 21. - 22. September 2017 in Köln

Schlüssigkeitsprüfung von Sanierungskonzepten

am 26. September 2017 in Frankfurt 

Vorsatzanfechtung

am 28. September 2017 in Frankfurt

oKtober

Refresher: Insolvenzrechtliche Neuerungen im Kreditgeschäft

am 5. Oktober 2017 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/1709461-studenten-praktikanten-in-ihrem-unternehmen
http://www.forum-institut.de/seminar/1709644-speed-reading-lesetempo-und-merkfaehigkeit-steigern
http://www.forum-institut.de/seminar/1709381-schluessigkeitspruefung-von-sanierungskonzepten
http://www.forum-institut.de/seminar/1709380-vorsatzanfechtung
http://www.forum-institut.de/seminar/1710381-refresher-insolvenzrechtliche-neuerungen-im-kreditgeschaeft
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