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Für die schwäbische Großmetzgerei Dietz wird ein Investor gesucht.  

Das Unternehmen, das 1889 gegründet worden war, beschäftigt rund  

110 Mitarbeiter in mehreren Filialen im Großraum Stuttgart und Heilbronn.   

Sinkender Umsatz, insbesondere in Einkaufzentren, durch niedrigere Kunden- 

frequenz sowie zu hohe Mieten nannte das Unternehmen als Ursache der  

Schwierigkeiten. Ziel des Insolvenzverfahrens sei es aber, das Unternehmen zu erhalten.
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Es klang zunächst wie ein Paukenschlag. 

Die EZB, namentlich die Abwicklungsein-

heit (Single Resolution Board, kurz: SRB), 

hatte die Abwicklung der italienischen 

Banken Banca Popolare di Vicenza and 

Veneto Banca angeordnet. Allerdings 

 ausdrücklich nach nationalem, also italie-

nischem Recht. Wegen der geringen 

 Bedeutung der Häuser (nationaler Markt-

anteil zusammen zwei Prozent) sei die 

 Anwendung des europäischen Abwick-

lungsmechanismus nicht angezeigt.  

In der Folge stimmte unverzüglich die  

EU-Kommission zu, dass Italien öffentliche 

Mittel von 4,7 Mrd. Euro als Cash-Zuflüsse 

und weitere 12 Mrd. Euro als Garantien 

im Rahmen der Übernahme durch die 

 Intesa Sanpaolo bereitstellt. Wurden 

Risiken (wieder) sozialisiert?

Ihr Tobias Hirte
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Der vorläufige Insolvenzverwalter des Photo-

voltaikkonzerns Solarworld, Horst Piepenburg, 

hat die rund 1800 Mitarbeiter auf weitere 

Entlassungen vorbereitet. Es würden während 

des Insolvenzgeldzeitraums nicht genügend 

Mittel erwirtschaftet, um die Löhne und Ge-

hälter aller Mitarbeiter ab August im eröffne-

ten Verfahren zu bezahlen. Deshalb sei ein 

„signifikanter Personalabbau notwendig“, 

 erklärte Piepenburg nach Informationen des 

Handelsblatts. Der Geschäftsbetrieb laufe 

 jedoch stabil, mit Investoren werde verhandelt.

Der Küchenhersteller Alno darf sich in Eigenregie 

sanieren. Das Amtsgericht Hechingen stimmte 

der Eigenverwaltung des Unternehmens zu und 

bestellte Prof. Martin Hörmann zum vorläufigen 

Sachwalter. Der Geschäftsbetrieb laufe unver-

ändert weiter, teilte Alno mit. Der Konzern mit 

Hauptsitz in Pfullendorf beschäftigt 1860 Mitar-

beiter und erwirtschaftet rund 500 Millionen 

Euro Umsatz. 
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noch vieL Schatten

Gutes Ende der Verkaufsbemühungen für 

den insolventen Spezialkabinen-Hersteller 

Karl Miller. Eine italienische Unterneh-

mensgruppe sowie ein badischer Tunnel-

bau-Unternehmer haben den Betrieb mit 

Sitz in Lahr übernommen. Knapp 100 

 Arbeitsplätze bleiben erhalten. Karl Miller 

war in Schieflage geraten, nachdem Um-

satz im Kerngeschäft weggebrochen war 

und sich die Firma auf neuen Märkten 

nicht durchsetzen konnte. Außerdem habe 

der Kapitaldienst für einen überdimensio-

nierten Neubau die Bilanz belastet.
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Das Urteil ist bislang noch nicht veröffentlicht und 

doch hat es schon jetzt enorme Auswirkungen. 

Das Oberlandesgericht Celle hat in der Entschei-

dung mit dem Aktenzeichen 8 W 20/16 den 

Schutz von Managern durch D&O-Versicherun-

gen womöglich eingeschränkt. Im Extremfall 

müssen sie dem Insolvenzverwalter sämtliche 

Umsätze des Unternehmens in einem bestimm-

ten Zeitraum ersetzen.

D&O steht für Directors and Officers. Es handelt 

sich dabei um eine Haftpflichtversicherung vor 

allem für Leitungs- und Aufsichtsorgane von 

 Unternehmen, also für Geschäftsführer, Vorstände 

oder Aufsichtsräte. „Für sie kann eine solche Ver-

sicherung besonders in der Krise des Unterneh-

mens von großer Bedeutung sein, da die Risiken 

in dieser schwierigen Phase stark ansteigen“, er-

klärt der Experte für Haftungsfragen, Karsten 

Kiesel.

Gelingt die Sanierung nicht und kommt es zur 

Insolvenz, fordert der Insolvenzverwalter häufig 

von den Organen immense Beträge für die 

 Masse zurück. Geschäftsführer, Vorstände und 

Aufsichtsräte sollen dann Beträge in Höhe der 

Umsätze zurückzahlen, und das für den gesamten 

Zeitraum zwischen der tatsächlichen Insolvenz-

reife der Gesellschaft und dem Zeitpunkt des 

 Insolvenzantrags.

Zwar kann sich ein Manager zwar gegen die 

Höhe der Schadenersatzforderungen wehren 

und die Forderungen meist erheblich reduzie-

ren. „Wurde der Insolvenzantrag aber nicht sehr 

frühzeitig gestellt, können solche Forderungen 

häufig nicht vollständig abgewehrt werden“, weiß 

Kiesel. „Das führt dazu, dass Organe erhebliche 

Zahlungen zu leisten haben und sogar in ihrer 

wirtschaftlichen Existenz bedroht sein können.“

Das Oberlandesgericht Celle sieht offensichtlich 

solche typischen Forderungen eines Insolvenz-

verwalters gegen Organe als nicht von der 

D&O-Versicherung gedeckt an, berichtet zumin-

dest das Handelsblatt. Das Gericht soll in seiner 

Entscheidung davon ausgegangen sein, dass 

 Ansprüche wegen Zahlungen nach Insolvenzrei-

fe von der dortigen D&O-Versicherung nicht 

gedeckt sind. Sollte sich diese Auffassung durch-

setzen, wären Organe von Kapitalgesellschaften 

solchen Haftungsansprüchen trotz Versicherung 

schutzlos ausgeliefert.

„Nur wenn die Versicherung solche speziellen 

Forderungen ausdrücklich in ihrer Police als ge-
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deckt nennt, springt sie in einem solchen Fall 

 zuverlässig ein“, stellt Kiesel klar. Andernfalls sei 

unklar, ob Versicherungsschutz besteht. Die 

 Versicherer argumentieren, dass sich der Schutz 

der D&O-Versicherung nur auf Vermögensschä-

den erstrecke. Jene Ansprüche, die Insolvenzver-

walter besonders leicht geltend machen können, 

würden einen solchen Vermögensschaden aber 

nicht voraussetzen. Vom Bundesgerichtshof wer-

den diese bislang vielmehr als „Ansprüche eige-

ner Art“ klassifiziert.

Organe und deren Berater hingegen argumen-

tieren, solche „Ansprüche eigener Art“ seien 

hinsichtlich der versicherungsrechtlichen Deckung 

Schadensansprüchen jedenfalls gleichgestellt. 

Deshalb müsse die Versicherung für die Forderun-

gen aufkommen. Die aktuelle Entscheidung des 

OLG Celle stützt nun die Auffassung der Versicherer.

„Es ist aber unklar, ob der Bundesgerichtshof 

oder andere Oberlandesgerichte der Rechtspre-

chung des OLG Celle folgen werden“, sagt Kiesel. 

„In ähnlichen Bereichen, etwa der Kfz-Haftpflicht-

versicherung, entschied der BGH zum Beispiel, 

dass Versicherungsschutz auch dann besteht, 

wenn man zwar nicht wegen eines Schadenser-

satzanspruchs in Haftung genommen wird, aber 

der zugrunde liegende Sachverhalt eine Pflicht 

zum Schadensersatz begründet würde.“ 2011 

habe der BGH zudem geurteilt, dass auch „scha-

densersatzähnliche Ansprüche“ unter dem Be-

griff des „Vermögensschadens“ fallen können 

(vgl. BGH, Urt. v. 28.9.2011 – IV ZR 294/10).

Der BGH stellt in diesen Entscheidungen vor allem 

darauf ab, ob der Versicherungsnehmer den Ver-

sicherungsschutz erwarten durfte. „Das wird man 

bei den typischen Ansprüchen gegen Organe im 

Insolvenzfall ebenfalls annehmen können“, so 

Kiesel. Und noch eine weitere Entwicklung in der 

Rechtsprechung spielt Geschäftsführern, Vor-

ständen und Aufsichtsräten in die Karten: Der 

für das Gesellschaftsrecht zuständige BGH-Senat 

habe die als „Ansprüche eigener Art“ angesehe-

nen Erstattungsansprüche bezüglich der Rechts-

folgen einem Schadenersatzanspruch angenähert. 

„Bis hierzu eine höchstrichterliche 

Entscheidung ergeht, bleibt die Si-

tuation dennoch unklar“, warnt 

Kiesel. „Deshalb mein Rat an Ge-

schäftsführer, Vorstände und Auf-

sichtsräte: Überprüfen Sie Ihre Ver-

sicherungsverträge, um Schwachstellen zu er-

kennen und gegebenenfalls darauf zu reagieren.“

https://www.linkedin.com/pulse/do-versicherung-reicht-der-schutz-noch-aus-kiesel-karsten?trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BODtTABl15xKUlmFChCp1ww%3D%3D&trk=v-feed&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company_admin%3BImiOJIg5HwLOq3dqMqgI5g%3D%3D
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=38569&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=38569&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=57895&pos=0&anz=1
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Schneller schuldenfrei! Dieses hehre Ziel wollte 

und will der Gesetzgeber mit dem neuen Ver-

braucherinsolvenzrecht erreichen, das vor mittler-

weile drei Jahren, am 1. Juli 2014, in Kraft getreten 

ist. „Davon kann man im Zusammenhang mit 

der Reform jedoch nicht reden“, zieht Stefano 

Buck Bilanz. „Die Hürde für einen Schuldenschnitt 

nach drei Jahren ist und bleibt einfach viel zu 

hoch. Drei Jahre nach der Reform zeigt sich, dass 

weiterhin immer noch nur wenige Verbraucher 

von einem schnelleren Schuldenerlass profitieren 

und nach drei anstatt sechs Jahren finanziell neu 

starten können!“

Wer nach drei Jahren schuldenfrei sein will, muss 

zusätzlich zu den Verfahrenskosten (Insolvenz-

verwalter- und Gerichtskosten) noch 35 Prozent 

der Gläubigerforderungen aufbringen. Die Ver-

fahrenskosten allein liegen in der Regel bei 

1.500 bis 2.000 Euro. 

Wer in einer finanziellen Schieflage steckt, für den 

ist es oftmals ein Ding der Unmöglichkeit, diesen 

Betrag aufzubringen – von den zusätzlichen 35 

Prozent ganz zu schweigen. Nach Bucks Ein-

schätzung können in nicht einmal einem Prozent 

der Fälle die Schuldner 35 Prozent der Gläubiger-

forderungen und die Verfahrenskosten bezahlen. 

Wer es schafft, immerhin die Verfahrenskosten 

zu begleichen, der ist seine Schulden nach der 

Reform schon nach fünf statt sechs Jahren los. 

Das funktioniert in einigen Fällen, das Gros der 

Verbraucherinsolvenzen läuft aber wie vor der 

Reform.

Eine Option, mit der Verbraucher ihre Schulden 

im Idealfall bereits nach einigen Monaten los-

werden, ist der Insolvenzplan. Dieses Sanie-

rungsinstrument, das sich im Unternehmensin-

solvenzrecht bereits seit 16 Jahren bewährt, wurde 

mit der Reform 2014 auch im Verbraucherinsol-

venzrecht eingeführt.

„Der Insolvenzplan ist die noch ungenutzte 

Win-Win-Option im Verbraucherinsolvenzrecht“, 

sagt Buck. „Geben Gläubiger und Gericht grünes 

Licht, können insolvente Verbraucher mit dem 

Plan eine Art Sanierungsfahrplan für sich festlegen 

und die Höhe und den Zeitraum ihrer Entschul-

dung individuell festlegen.“ Läuft alles gut, wird 

der Verbraucher seine Schulden bereits nach 

wenigen Monaten los und die Gläubiger erhalten 

früher zumindest einen Teil ihrer Forderungen. 

In den meisten bisherigen Regel-

Verbraucherinsolvenzverfahren 

ohne Insolvenzplan erhalten sie 

sehr wenig bis gar kein Geld zu-

rück. „Von einer Sanierung mit 

Hilfe eines Insolvenzplans profi-

tieren also Schuldner und Gläubiger gleicherma-

ßen“, so Buck.

https://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3662
https://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3662
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Der deutsche Staat profitiert von der Finanzkrise 

Griechenlands. Kredite und Anleihekäufe zu 

Gunsten Griechenlands brachten einem Bericht 

der Süddeutschen Zeitung einen Profit von 1,34 

Milliarden Euro. 

Diese Summe ergäbe sich aus verschiedenen 

Antworten des Bundesfinanzministeriums auf 

entsprechende Anfragen der Grünen-Bundes-

tagsfraktion. Genannt wird darin beispielsweise 

ein Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau 

(KfW), das nach Abzug der Refinanzierungskos-

ten seit dem Jahr 2010 insgesamt 393 Millionen 

Euro eingebracht habe.

Auch das 2012 beendete Programm der Europä-

ischen Zentralbank (EZB) zum Aufkauf von 

Staatsanleihen führt zu Überschüssen des deut-

schen Staates. Denn aus diesen Anleihen laufen 

Gewinne bei der EZB auf, die diese wiederum an 

die Zentralbanken der Nationalstaaten – in 

Deutschland also die Bundesbank – ausschüttet. 

Rechnerisch seien das im Jahr 2016 1,147 Milliar-

den Euro und 2015 952 Millionen Euro gewesen.

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/griechenland-deutschland-macht-mit-hilfen-fuer-griechenland-milliardengewinn-1.3582710
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/griechenland-deutschland-macht-mit-hilfen-fuer-griechenland-milliardengewinn-1.3582710


gLäubiger macht gewinn
Einer Studie  des Leibnitz-Instituts für Wirtschafts-

forschung (IWH) aus dem Jahr 2015 zufolge ist 

der ausgeglichene deutsche Staatshaushalt „zu 

einem großen Teil auf Zinseinsparungen aufgrund 

der Schuldenkrise“ zurückzuführen. Die Forscher 

beziffern die Einsparungen im Zeitraum von 2010 

bis 2015 auf insgesamt 100 Milliarden Euro. „Diese 

Einsparungen übertreffen die Kosten der Krise – 

selbst dann, wenn Griechenland seine Schulden 

komplett nicht bedienen würde“, schreibt das IWH.

Grund für die Einsparungen sei das Verhalten vie-

ler Anleger in einer Krise: Sie versuchten, ihr Geld 

in sicheren Häfen anzulegen – und deutsche 

Staatsanleihen sind dabei ein begehrtes Anlage-

objekt. Zusammen mit der lockeren Geldpolitik 

der EZB sei eine hohe Nachfrage entstanden. 

Diese wiederum habe die Rendite 

der deutschen Anleihen ge-

drückt. Deutschland konnte aus-

laufende Staatsanleihen mit neu-

en Anleihen ersetzen, die deutlich 

niedriger verzinst waren. Auf die-

se Weise habe sich der deutsche 

Staat etwa drei Prozent Rendite 

pro Jahr gespart, rechnete das IWH aus.

http://www.iwh-halle.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/deutschland-hat-finanziell-stark-von-der-griechenlandkrise-profitiert/
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2017 Verhandeln am Limit

am 22. August 2017 in Frankfurt

Sommerlehrgang Vertragsgestaltung

vom 30. - 31. August 2017 in Hamburg

http://www.forum-institut.de/seminar/1708613-verhandeln-am-limit
http://www.forum-institut.de/seminar/1708720-sommerlehrgang-vertragsgestaltung


Bilanz-Know-how für Controller

vom 7. - 8. September 2017 in Köln

Studenten & Praktikanten in Ihrem Unternehmen

am 20. September 2017 in Mannheim

Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung

am 21. September 2017 in Frankfurt

Praxiswissen Kreditvertragsrecht

am 26. September 2017 in Frankfurt

Schlüssigkeitsprüfung von Sanierungskonzepten

am 26. September 2017 in Frankfurt

Konzernrechnungslegung nach HGB/IFRS

vom 26. - 28. September 2017 in Wiesbaden

Wirkung. Immer. Überall.

am 27. September 2017 in Frankfurt

Die Familienstiftung in der Praxis

am 28. September 2017 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/1709540-bilanz-know-how-fuer-controller
http://www.forum-institut.de/seminar/1709461-studenten-praktikanten-in-ihrem-unternehmen
http://www.forum-institut.de/seminar/1709724-die-neue-eu-datenschutzgrundverordnung
http://www.forum-institut.de/seminar/1709300-praxiswissen-kreditvertragsrecht
http://www.forum-institut.de/seminar/1709381-schluessigkeitspruefung-von-sanierungskonzepten
http://www.forum-institut.de/seminar/1709581-konzernrechnungslegung-nach-hgb-ifrs
http://www.forum-institut.de/seminar/1709615-wirkung-immer-ueberall
http://www.forum-institut.de/seminar/1709362-die-familienstiftung-in-der-praxis


i m p
r e S
S u m

© 2017 FORUM · Institut für Management. 

Alle Rechte vorbehalten.

FORUM · Institut für Management GmbH

Vangerowstraße 18

D-69115 Heidelberg 

www.forum-institut.de

Schultze & Braun GmbH & Co. KG

Eisenbahnstraße 19–23

77855 Achern

www.schubra.de

Fotos: Imago

Gestaltung: www.derzweiteblick.org

neues zu restrukturierung und insolvenz

Krise ChanCe

http://www.forum-institut.de
http://www.schubra.de
http://www.imago-stock.de/
http://www.derzweiteblick.org

