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Der Medizintechnik-Hersteller Trokamed GmbH hat Antrag auf ein Sanierungsverfahren in 

Eigenverwaltung gestellt. Grund dafür ist eine Warnung der US-amerikanischen Gesund-

heitsbehörde Food and Drug Agency (FDA) vor dem Einsatz eines medizinischen Geräts 

zur Entfernung gutartiger Tumore an der Gebärmutter, das unter anderem auch von Tro-

kamed hergestellt wird. Die Warnung habe bei Trokamed einen massiven Umsatzeinbruch 

sowie Schaden ersatzklagen in Millionenhöhe zur Folge gehabt.

von KlAgen 
 beDroht

ticKer

http://www.schubra.de/de/presseservice/pressemitteilungen/Trokamed_pm20170612.php


Im Juli 2017 wird die strafrechtliche Ver-

mögensabschöpfung grundlegend refor-

miert. Verfall und Einziehung werden zu 

einem einheitlichen Institut (Einziehung 

von Taterträgen) zusammengefasst. Neu 

kreiert wurde der originär strafrechtlich 

ausgestaltete Vermögensarrest anstelle 

des bisherigen dinglichen Arrestes. Die 

Beschlagnahme des unmittelbar aus der 

Tat Erlangten ist insolvenzfest. Gleiche gilt 

für den Vermögensarrest, vorbehaltlich 

 einer Anfechtbarkeit. Das führt zum Vor-

rang des staatlichen Einziehungsan-

spruchs ggü. der Insolvenzmasse. 

Gibt es allerdings Tatverletzte, erlischt das 

Sicherungsrecht mit Verfahrenseröffnung. 

Die Staatsanwaltschaft selbst hat zu-

dem Insolvenzantrag zu stellen, 

wenn die eingezogenen Werte nicht 

zur Befriedigung aller Verletzten 

ausreichen.

Ihr Tobias Hirte
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gläubigerschutz 
beAntrAgt

Agraferm Technologies, einer der führenden An-

lagenbauer im Bereich Biogas-, Biomethan- und 

Abfallverwertungsanlagen, hat seine Sanierung 

erfolgreich abgeschlossen. Mit Wirkung zum 

1. Juni steigt ein früherer Hauptgesellschafter im 

Rahmen eines Asset Deals wieder in das Unter-

nehmen ein. Noch während der laufenden Ei-

genverwaltung schloss das Unternehmen den 

Bau von Großbritanniens größter Biogasanlage 

ab.

in bewährten 
hänDen

ticKer

http://www.schubra.de/de/presseservice/pressemitteilungen/Agraferm_pm20170601.php


Die krisengeschüttelte Fluggesellschaft Alita-

lia hat nun auch in den USA Gläubigerschutz 

beantragt. Nur so konnte Alitalia sicherstel-

len, dass sie ihren Betrieb in den USA weiter 

aufrechterhalten kann. Flüge aus den und in 

die USA machen für die Fluglinie rund ein 

Drittel des Umsatzes aus. Alitalia durchläuft 

seit Anfang Mai ein Sonderverwaltungsver-

fahren. Mehr als 30 Interessenten haben sich 

nach einem ersten Aufruf gemeldet, um ei-

nen Blick in die Bücher zu werfen.

gläubigerschutz 
beAntrAgt

Der Holzspielzeug-Hersteller Selecta hat Insol-

venz angemeldet. Wie das Unternehmen mitteil-

te, sei der Schritt notwendig, nachdem sich die 

Gesellschafter nicht über eine Anschlussfinanzie-

rung für die Restrukturierung des Spielzeugher-

stellers einigen konnten. Mit ersten Investoren 

würden bereits Gespräche geführt. Selecta be-

schäftigt derzeit 46 Mitarbeiter.

selectA melDet 
insolvenz An

https://www.forum-institut.de/magazin/2017-06/index.html#6
https://www.forum-institut.de/magazin/2017-06/index.html#6
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Der 
AnwenDungs
fAll

Am 26. Juni 2017 wAr es soweit: 

Die vor zwei JAhren bereits in 

KrAft getretene neufAssung 

Der europäischen insolvenz

verorDnung (euinsvo) finDet 

nun ihre  AnwenDung – unD 

zwAr Auf verfAhren, Die vom 

26. Juni 2017 An eröffnet werDen. 

wAs hAt sich geänDert? ein 

ÜberblicK.



Nach der revidierten Fassung der EuInsVO soll 

es für eigentlich rentable Unternehmen, die von 

der Wirtschaftskrise überrollt wurden, einen 

Rettungsanker in Form einer zweiten Chance 

geben. Deshalb hatte die Europäische Kommis-

sion vorgeschlagen, die bislang geltende Be-

griffsbestimmung von „Insolvenzverfahren“ zu 

erweitern. Darunter erfasst werden nun auch 

Verfahrensarten, an denen zwar kein Verwalter 

beteiligt ist, das Vermögen oder der Geschäfts-

betrieb des Schuldners aber einer gerichtlichen 

Kontrolle oder Aufsicht unterstellt sind – und 

 öffentlich sind. 

Ferner sollte auch auf Verfahren Bezug genom-

men werden, die auf eine Schuldenanpassung 

gerichtet sind oder der Sanierung dienen, und 

es dem Schuldner ermöglichen, sich im Vorfeld 

der Insolvenz mit seinen Gläubigern zu arrangie-

ren. Eine Insolvenz ist daher nicht mehr Voraus-

setzung für die Anwendung der EuInsVO bei 

grenzüberschreitenden Sanierungsverfahren, bei 

denen Gläubiger aus mehreren EU-Mitgliedslän-

dern betroffen sind. Zudem ist die Vorausset-

zung für die Einführung sogenannter „präventi-

ver“ Verfahren angeregt, also von Verfahren, die 

noch vor der Insolvenz ablaufen und eine Insol-

venz gerade verhindern sollen.

Für die deutsche Insolvenzpraxis bedeutsam ist 

insbesondere bereits die europaweite Anerken-

nung Insolvenzeröffnungsverfahren als vorläufi-

ge Verfahren. Bisher wurde die Bestellung eines 

vorläufigen Verwalters in einem deutschen Ver-

fahren nur dann als Verfahrenseröffnung aner-

kannt, wenn auch die Verfügungsbefugnis über 

das Vermögen der Schuldnerin vollständig auf 

den vorläufigen Verwalter überging – also ein 

sogenannter starker Verwalter eingesetzt wurde. 

Klargestellt wird in der Verordnung auch die De-

finition des Center of Main Interest (COMI). Der 

COMI ist dafür entscheidend, welches Gericht 

und welche nationalen Insolvenzspielregeln bei 

einem Verfahren zum Einsatz kommen. In der 

Vergangenheit haben Privatpersonen wie Unter-

nehmen die unterschiedlichen Insolvenzrechte 

für ihre Zwecke auszunutzen versucht, indem sie 

kurz vor der Insolvenz ihren (Wohn-)Sitz in ein 

für sie vorteilhafteres Rechtssystem verlegten. 

Die neue EuInsVO legt den Gerichten nun eine 

strenge Prüfpflicht auf und erschwert die Sitz-

t i t e l

http://www.schubra.de/de/newsletter/SBII-ragwp/Newsletter_20170321dt.html
http://www.schubra.de/de/newsletter/SBIII-rag/Newsletter_20170424_dt.html


verlegung kurz vor dem Insolvenzantrag. So soll 

dem Insolvenztourismus vorgebeugt werden.

Auch die Informationsmöglichkeiten für Gläubi-

ger werden mit der EuInsVO verbessert. Die Ver-

ordnung verpflichtet die Mitgliedstaaten, ein 

oder mehrere Insolvenzregister zu errichten und 

zu pflegen, um die Eröffnung von Verfahren be-

kanntzugeben. Dies soll bis spätestens Juni 2018 

geschehen. Die Europäische Kommission soll 

diese nationalen Register über ein elektronisches 

Zugangsportal vernetzen und im Europäischen 

Justizportal bereitstellen. Gläubigern steht damit 

eine Art europäische Suchmaschine für die nati-

onalen Insolvenzregister zur Verfügung.

Gleichzeitig mussten die Anforderungen an den 

Datenschutz überprüft werden. Die nationalen 

Insolvenzregister stellen in sehr unterschiedli-

chem Umfang Informationen zu Verfahren zur 

Verfügung. Deshalb werden auch weiterhin die 

nationalen Datenschutzverantwortlichen für die 

Speicherung der Daten verantwortlich sein, 

während das europäische Justizportal lediglich 

die Suchmaske und Schnittstelle zu den nationa-

len Registern bietet. Für die jeweils abgerufenen 

Daten gelten aber weiterhin auch bei europa-

weiter Abfrage ausschließlich die nationalen 

 Datenschutzbestimmungen.

Ein Schwerpunkt der Reform der EuInsVO liegt 

in der Überarbeitung der Regelungen zum Se-

kundärinsolvenzverfahren. Nach wie vor verfolgt 

dieses Verfahren zwei Ziele: Den Schutz der in-

ländischen Gläubiger sowie die Unterstützung 

des Hauptinsolvenzverfahrens. Allerdings gab es 

vielfach Kritik an den bisherigen Regelungen zu 

Sekundärinsolvenzverfahren: Es sei vor allem sa-

nierungshemmend, da es sich bei einem Sekun-

därinsolvenzverfahren zwingend um ein Liqui-

dationsverfahren handeln musste. Die Verord-

nung schafft nicht nur diese Beschränkung ab, 

sondern setzt an verschiedenen Stellen an, um 

die bisherigen Probleme für eine Sanierung des 

Gesamtunternehmens zu lösen.

Der letzte große Bereich an Veränderung durch 

die EuInsVO betrifft das Konzerninsolvenzrecht. 

Darauf wird an anderer Stelle noch 

gesondert einzugehen sein.

http://www.schubra.de/de/newsletter/SBII-ragwp/Newsletter_20170510_dt.html
http://www.schubra.de/de/newsletter/SBII-ragwp/Newsletter_20170510_dt.html
http://www.schubra.de/de/newsletter/SBII-ragwp/Newsletter_20170530dt.html
http://www.schubra.de/de/newsletter/SBII-ragwp/Newsletter_20170530dt.html
http://www.schubra.de/de/newsletter/SBII-ragwp/Newsletter_20170608dt.html
http://www.schubra.de/de/newsletter/SBII-ragwp/Newsletter_20170608dt.html


Neben Alitalia ist mit AirBerlin auch eine deutsche 

Fluglinie in Turbulenzen. Gelingt die Rettung?

Seit Jahren ist die deutsche Fluggesellschaft Air-

Berlin in schweren Turbulenzen. Nach einem ag-

gressiven Expansionskurs unter dem damaligen 

Vorstandsvorsitzenden Joachim Hunold lasten 

auf dem Carrier hohe Schulden. Das Unterneh-

men bekommt seine operativen Verluste nur 

schwer in den Griff.

2016 schloss AirBerlin mit einem Minus von 782 

Millionen Euro ab. Dazu führten zwar auch Son-

derbelastungen aus der laufenden Restrukturie-

rung sowie Sondereffekte. Aber langsam wird 

für die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft 

nach der Lufthansa die Zeit knapp. AirBerlin 

weist in seiner Bilanz ein negatives Eigenkapital 

von über einer Milliarde Euro aus. Es geht um 

8000 Arbeitsplätze – und um den wichtigsten 

Nutzer des Hauptstadtflughafens BER, dessen 

Bauverzögerungen ihren Teil zur AirBerlin-Krise 

beitragen.

Die Lufthansa ist nun im Gespräch, die ange-

schlagene Berliner Airline zu retten. Unwahr-

scheinlich ist das nicht, gilt AirBerlin der Kranich-

Linie doch als Schutzschild gegen die aggressi-

ven Low-Cost-Carrier. Die Berliner besetzten 

wichtige Strecken und behinderten Ryanair oder 

EasyJet an deren weiteren Ausbreitung. Wohl aus 

dieser strategischen Überlegung heraus hatte 

Lufthansa-Chef Carsten Spohr offen Interesse an 

einer Übernahme des Rivalen geäußert.

Derzeit kämpft AirBerlin an vielen Fronten 

gleichzeitig. Zuletzt scheiterten die Gespräche 

mit TUIfly über ein Joint Venture, nachdem Air-

Berlins Mehrheitseigner, die arabische Flugge-

sellschaft Etihad, das Tochterunternehmen Niki 

nicht mehr in das Gemeinschaftsunternehmen 

einbringen wollte. Damit brach ein wichtiger 

in schweren turbulenzen
themAthemA



 Sanierungsbaustein weg. Ohnehin hat Etihad 

mit eigenen internen Problemen zu kämpfen. 

Darum erscheint es einigen Beobachtern frag-

lich, ob sich Etihads schriftliche Erklärung, die 

Zahlungsfähigkeit seiner deutschen Tochter bis 

Mitte 2018 sicherzustellen, im Zweifel tatsäch-

lich durchsetzen ließe. Bislang erweisen sich die 

Zusagen allerdings als belastbar.

Weiter ungelöst ist auch eine Personalfrage: 

Wer wird neuer Verwaltungsratschef? Dabei 

handelt es sich um den Chefkontrolleur der 

nach britischem Recht firmierenden AirBerlin. 

Angesichts der Lage des Unternehmens stehen 

die Bewerber für diesen Posten wohl nicht 

 gerade Schlange. Daher führt derzeit ausge-

rechnet Joachim Hunold kommissarisch den 

Verwaltungsrat.

Der Politik ist dies ein Dorn im Auge, macht sie 

Hunold doch für die Lage der Fluggesellschaft 

mitverantwortlich. Die Politik ist aber entschei-

dend, denn AirBerlin stellte zunächst eine Voran-

frage, um eine Staatsbürgschaft zu erhalten.

Der Vorsitzende der Monopolkommission, 

Achim Wambach, warnte deshalb auch schon 

vorsorglich vor dem Einsatz von Staatsmitteln. 

Derartige Bürgschaften würden die Anpassung 

von Firmen und Märkten behindern, sagte er 

der „Welt“. „Wenn ein Unternehmen dagegen 

schlecht gewirtschaftet hat oder sein Geschäfts-

modell nicht stimmt, dann sollte der Staat es 

nicht künstlich am Leben halten.“

Kurz vor Redaktionsschluss beendete AirBerlin-

Chef Thorsten Winkelmann gegenüber der 

Nachrichtenagentur AFP die Diskussion. Nach 

der Voranfrage werde AirBerlin keinen verbindli-

chen Antrag auf Staatsbürgschaften stellen. Eine 

derartige Absicherung von Krediten sei jetzt 

aber nicht mehr nötig.

in schweren turbulenzen



pfänDungsfreigrenzen 
Angehoben

themA

Zum 1. Juli 2017 steigt der Grundbetrag des Ein-

kommens, das nicht pfändbar ist. „Für Arbeitge-

ber hat diese kleine Anhebung große Wirkun-

gen“, warnt Dr. Elske Fehl-Weileder. In einem 

Beitrag für die Handwerks Zeitung erklärt sie, 

wie Unternehmen erheblichen Mehraufwand 

und große finanzielle Verluste vermeiden können.

Der unpfändbare Anteil des Nettoeinkommens 

eines Arbeitnehmers ohne weitere Unterhalts-

pflichten steigt zum 1. Juli 2017 von bisher 

1073,88 Euro auf dann 1133,80 Euro. Diese 

Grenze gilt unabhängig vom Anlass der Pfän-

dung, etwa aufgrund einer Privatinsolvenz des 

Arbeitnehmers oder einer Pfändung aus anderen 

Gründen. Von der Pfändung sind grundsätzlich 

alle in Geld zahlbaren Vergütungen betroffen. 

Sie erstreckt sich deshalb auch auf Entgeltfort-

zahlungen im Krankheitsfall, bei Beschäftigungs-

verboten oder im Rahmen einer Mutterschaft. 

Anders sieht es etwa beim Urlaubsgeld aus: So-

lange dies nicht den üblichen Rahmen über-

steigt, ist es nicht pfändbar.

„Die neuen Pfändungsgrenzen sollten die zu-

ständigen Verantwortlichen in Unternehmen auf 

jeden Fall kennen“, unterstreicht die Expertin. 

„Ansonsten droht ihnen nicht nur ein Mehrauf-

wand, sondern auch ein finanzieller Schaden.“ 

Denn: Zahlt ein Unternehmen seinem Mitarbeiter 

weniger als den unpfändbaren Grundbetrag, kann 

der Arbeitnehmer auf Erstattung der Differenz 

klagen.  Die Folge: Das Unternehmen muss den 

fehlenden Betrag erstatten und außerdem die 

Kosten des Prozesses tragen.

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3674
http://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/neue-pfaendungsfreigrenzen-kleine-anhebung-grosse-auswirkung/150/3098/305237


pfänDungsfreigrenzen 
Angehoben

Zwar könnte das Unternehmen von den Pfand-

gläubigern des Arbeitnehmers den zu viel erhal-

tenen Betrag zurückfordern. „Oft stehen die Be-

träge sowohl zeitlich als auch kostenmäßig in 

keinem Verhältnis zu dem Aufwand, den das 

Unternehmen dafür hat“, erklärt Fehl-Weileder. 

Macht der Arbeitgeber die Differenz allerdings 

nicht geltend, zahlt er doppelt, nämlich sowohl 

an den Arbeitnehmer als auch an die Gläubiger. 

„Das mag für einen einzelnen Arbeitnehmer 

noch keine großen Beträge ausmachen. In grö-

ßeren Betrieben, in denen aber vielleicht mehre-

re Arbeitsnehmer betroffen sind, können diese 

Differenzen aber schnell mehrere Hundert Euro 

erreichen. Kommen dann noch Unterhaltspflich-

ten der Arbeitnehmer hinzu, kann es richtig teu-

er werden“, warnt die Expertin.
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Speed Reading: Schneller lesen - mehr behalten

am 3. Juli 2017 in München

Alles neu beim Betriebsübergang?

am 6. Juli 2017 in München

Führen ohne Vorgesetztenfunktion 

vom 6. bis 7. Juli 2017 in Köln

Keep cool!

vom 6. bis 7. Juli 2017 in Frankfurt

Mensch ärgere dich nicht

vom 6. bis 7. Juli 2017 in Hamburg

Praxiswissen Insolvenzrecht

vom 12. - 13. Juli 2017 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/1707621-speed-reading-schneller-lesen-mehr-behalten
http://www.forum-institut.de/seminar/1707463-alles-neu-beim-betriebsuebergang
http://www.forum-institut.de/seminar/1707610-fuehren-ohne-vorgesetztenfunktion
http://www.forum-institut.de/seminar/1707685-keep-cool
http://www.forum-institut.de/seminar/1707642-mensch-aergere-dich-nicht
http://www.forum-institut.de/seminar/1707380-praxiswissen-insolvenzrecht


Achtsam zum Erfolg

vom 21. - 23. August 2017 in Rottach-Egern

Verhandeln am Limit

Am 22. August 2017 in Frankfurt

Sommerlehrgang Kapitalmarktrecht

vom 23. - 24. August 2017 in Heidelberg

Bilanzanalyse für Juristen

vom 24. - 25. August 2017 in Hamburg

6. PLATOWFORUM Family Office

am 30. August 2017 in Königstein

August 
2017

http://www.forum-institut.de/seminar/1708686-achtsam-zum-erfolg
http://www.forum-institut.de/seminar/1708613-verhandeln-am-limit
http://www.forum-institut.de/seminar/1708723-sommerlehrgang-kapitalmarktrecht
http://www.forum-institut.de/seminar/1708700-bilanzanalyse-fuer-juristen
http://www.forum-institut.de/seminar/1708360-6-platowforum-family-office
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