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Alno
stellt
Produktion 
vorübergehend ein
Foto: www.alno.de

Der Küchenhersteller Alno hat für seine Kernmarke sowie die Marken Wellmann und Pino
vorübergehend die Produktion eingestellt. Hintergrund der Maßnahme des Insolvenzver
walters Martin Hörmann ist fehlende Liquidität im Unternehmen. Zuvor hatten die wichtigs
ten Großkunden und Lieferanten erklärt, keine Zwischenfinanzierung zu stellen. Die Suche
nach einem Investor läuft auf Hochtouren.
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Der digitale Wandel spiegelt sich gerade
in den Insolvenz- und Restrukturierungs
fällen wider. Im Focus stehen vor allem
die stationären Händler. Es zeigt sich,
dass trotz zum Teil hoher Investitionen in
Onlineinfrastruktur auch bekannte und
breit aufgestellte Unternehmen immer
wieder scheitern. Jüngstes Beispiel ist
Toys’R‘Us. Innovationskraft und disruptive
Technologien ändern mitunter schnell
und nachhaltig das Kaufverhalten der
Konsumenten. Mit entsprechenden wirt
schaftlichen Folgen. Betroffen sind aktuell
ebenso Filialhändler im Lebensmittelbe
reich, z. B. Bäcker, weil die Besucherzah
len in den Einkaufszentren rückläufig sind.
Ihr Tobias Hirte

Ticker

StudiVZ meldet
Insolvenz an
Poolworks, Betreibergesellschaft des sozialen

Group (MMEG) über die Rückzahlung eines be

Netzwerks StudiVZ, hat Insolvenz angemeldet.

stimmten Betrags. MMEG hatte Poolworks erst

Ursache der Insolvenz sei eine fehlende Einigung

im Frühjahr übernommen und wollte die Netz

zwischen dem Finanzamt und dem Poolworks-

werke StudiVZ und MeinVZ in überarbeiteter

Mutterkonzern Momentous Entertainment

Form im kommenden Jahr wieder starten lassen.

SKW
droht
das Aus
Heftiger Streit zwischen Großaktionären
und Geschäftsführung der SKW Stahl-
Metallurgie belastet die Fortführungsfähig
keit des Unternehmens. Schon im Oktober
könnte das Zulieferunternehmen der Stahl
industrie mit 600 Mitarbeitern Insolvenzan
trag stellen. Ursache der Streitigkeiten sind
unterschiedliche Ansichten über den Sanie
rungsweg der SKW. Der ursprüngliche Plan
hatte den Einstieg eines Finanzinvestors
vorgesehen. Dabei hätten Aktionäre hohe
Verluste erlitten.

Basler gibt auf
Die Suche nach einem Investor für die insolvente
Modegruppe Basler ist ohne Ergebnis geblieben.
Die Verhandlungen mit einem strategischen
Investor seien gescheitert, hieß es seitens des
Sachwalters Lucas Flöther. Seit Mai befindet sich
die Basler Fashion Group mit weltweit 1100 Mit
arbeitern in einem Eigenverwaltungsverfahren.
Ihr Geschäftsbetrieb wird nun voraussichtlich
Ende des Jahres eingestellt.
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Seit Anfang April sind die reformierten gesetzli

Auch mit den neuen Regelungen seien Geschäfte

chen Regelungen zur Insolvenzanfechtung in

mit finanzschwachen Kunden nicht vollkommen

Kraft. Finanzielle Risiken für Unternehmen werden

anfechtungssicher zu machen. „Wenn Unterneh

durch sie gemildert – aber die Risiken verschwin

men aber auf bestimmte Punkte achten, können

den nicht völlig. Für Rechtsanwalt Karsten Kiesel

sie ihr finanzielles Risiko aber zumindest stark

bleibt die Vorsorge daher wichtig.

mindern“, sagt Kiesel.

Die Insolvenzanfechtung ist und bleibt ein finan

Unternehmen sollten daher auf eine vereinba

zielles Risiko für Unternehmen, nämlich dann,

rungsgemäße und unmittelbare Zahlung Wert

wenn ein Kunde in die Insolvenz rutscht. Hat es

legen. Zudem ist es bedeutsam, dass der verein

bereits Anzeichen für die finanzielle Krise des

barte Zahlungsweg eingehalten wird. Zahlt

Kunden gegeben – und darunter fallen zum

nämlich nicht etwa der Auftraggeber, sondern

Beispiel Stundungen oder Ratenzahlungen –

dessen Tochterunternehmen plötzlich die Rech

kann eine Zahlung angefochten werden, ob

nung, könnte diese Zahlung leichter angefoch

wohl das Unternehmen seine Leistung für den

ten werden. Besonders gefährlich sind nach wie

Kunden vollständig und fristgerecht erbracht

vor Direktzahlungen von einem Auftraggeber an

hat. Und das im Extremfall auch noch rückwir

Subunternehmen, wie das etwa in der Baubran

kend für mehrere Jahre!

che häufiger vorkomme, so Kiesel.

„Die Tatsache, dass der Auftraggeber bezahlt

Zudem sollten Unternehmen ihre Forderungen,

hat, bedeutet nicht, dass der Zahlungsempfänger

die sie mit Hilfe von Vollstreckungsmaßnahmen

den Betrag endgültig behalten darf“, erklärt Kiesel.

eintreiben müssen, konsequent durchsetzen.

„Selbst wenn er die letzte Zahlung schon meh

Sind nämlich zwischen der Zahlung und dem

rere Jahre vor einem Insolvenzantrag erhalten hat,

Insolvenzantrag des Auftraggebers mehr als drei

kann der Insolvenzverwalter des Auftraggebers

Monate vergangen, scheitert in der Regel in ei

die Zahlung an das Unternehmen unter be

nem solchen Fall eine Anfechtung. Allheilmittel

stimmten Umständen zurückfordern.“

gibt es aber nicht: „Welche Maßnahmen letzt
endlich die richtigen sind, um dem

Die Reform hat die finanziellen Risiken der Insol

Anfechtungsrisiko vorzubeugen,

venzanfechtung zwar reduziert und berechenba

hängt immer vom konkreten

rer gestaltet. So wurden Anfechtungsfristen von

Geschäftsmodell und der individu

zehn auf vier Jahre verkürzt oder sind Ratenzah

ellen Risikoneigung ab“, weiß Kie

lungsvereinbarungen oder Stundungen nicht

sel. Rechtliche Klarheit gebe es zu

mehr so einfach anzufechten wie noch unter der

den neuen Regelungen ohnehin

alten Regelung. Aber: „Die Risiken im Geschäfts

erst in einigen Jahren, nämlich dann, wenn der

verkehr mit wirtschaftlich sehr schwachen Un

Bundesgerichtshof die vielen unbestimmten

ternehmen bestehen weiterhin“, warnt Kiesel.

Rechtsbegriffe höchstrichterlich definiert hat.

Thema

Letzter

Die Insolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin hat

Skeptische Beobachter, die hinter dem Verfahren

in den vergangenen Wochen für eine wahre

und dessen Ablauf ein abgekartetes Spiel zwischen

Nachrichtenflut gesorgt. Berichten über einen

Lufthansa, Politik und Air Berlin vermuten, dürfte

angeblich wilden Pilotenstreik stehen Aussagen

das eine weitere Bestätigung sein, liegt dieser

von Crewmitgliedern gegenüber, dass Flugzeu

Termin doch nicht vor, sondern genau einen

ge nicht abhoben, obwohl das Personal dafür

Tag nach der Bundestagswahl. Sollte Air Berlin

vorhanden gewesen wäre. Das berichtet etwa

zerschlagen werden und viele der über 8000

die Rheinische Post. Die Nerven liegen blank, als

Arbeitsplätze verloren gehen, wäre der Aufschrei

das vorläufige Insolvenzverfahren in Eigenver

über den staatlichen Überbrückungskredit

waltung in seine entscheidende Phase tritt.

womöglich größer als er es ohnehin ist.

Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe wandte

Ohnehin wundern sich Kritiker über den Zeit

sich Air Berlin mit einer dürren Erklärung an die

punkt des Insolvenzantrags. Michael O’Leary,

Medien. Investoren hätten reges Interesse gezeigt

Chef des Air-Berlin-Konkurrenten Ryanair, ließ

und es seien Angebote mehrerer Bieter eingegan

verlauten, dass mitten in der Urlaubssaison keiner

gen. Diese würden nun geprüft. Eine Entschei

Fluggesellschaft der Welt das Bargeld ausgehe.

dung darüber sollte kurz vor Veröffentlichung die

O’Learys Marketingvorstand Kenny Jacobs wird

ser Ausgabe fallen – allerdings nicht in der Gläubi

in der Welt mit den Worten zitiert, es dauere

gerversammlung am 21. September, sondern in

länger, einen Gebrauchtwagen zu verkaufen als

der Aufsichtsratssitzung am 25. September.

Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft.

Aufruf
Damit spielte Jacobs auf das Ende des Bieterpro

Rudolf Wöhrl etwa plauderte Details seines An

zesses schon rund einen Monat nach dem Insol

gebots via Facebook aus – dabei hatte er nach

venzantrag an. Die staatliche italienische Flugge

eigenen Angaben noch nicht einmal in den Da

sellschaft Alitalia sei schließlich auch fünf Monate

tenraum geschaut. Ex-Solar-Millennium-Vorstand

nach ihrem Antrag in der Luft – hier läuft die

und EnBW-Chef Utz Claasen will mehrere Inves

Suche nach einem Investor noch.

toren für eine Übernahme der gesamten Air Ber
lin aufgetrieben haben. Niki Lauda bietet zusam

Spekuliert wird auch, ob Hauptaktionär Etihad

men mit Condor für Teile des Unternehmens,

und die Lufthansa, den laufenden Bundestags

ebenso EasyJet oder das Frachtunternehmen

wahlkampf für ihre Zwecke nutzen wollten – um

Zeitfracht. Die Lufthansa und Britisch Airways

schnell eine Lösung zugunsten der Lufthansa zu

äußerten sich aber nicht öffentlich.

finden. Noch im April hatte Etihad seiner deut
schen Gesellschaft nämlich eigentlich eine lang

So wird die Insolvenz der Air

fristige Finanzierungszusage gemacht.

Berlin ganz unabhängig vom
Ausgang des Investorenprozesses

Ebenso illuster wie die Vorwürfe der Konkurrenz

sicher als eine der interessantes

war auch der Bieterprozess selbst. Selten haben

ten in die Geschichte eingehen. Zumal auch

Interessenten beim Investorenprozess eines in

gegen das Filetstück Niki ein nicht näher

solventen Unternehmens teils so lautstark ihre

genannter Gläubiger nun Insolvenzantrag

Hüte in den Ring geworfen wie bei Air Berlin.

gestellt hat.

Thema

Hängepartie
dauert an

Von deutscher Seite ist alles bereit dafür, dass

EU-Kommission grünes Licht für das deutsche

Sanierungsgewinne nicht besteuert werden.

Gesetz gibt und für den Fall der Fälle trotzdem

Rechtssicherheit gibt es für alle Beteiligten je

eine entsprechende steuerliche Rückstellung bil

doch nur dann, wenn auch die EU die gesetzli

den – oder die Verwirklichung des Sanierungs

che Steuerfreistellung von Sanierungsgewinnen

gewinns vermeiden. Dies kann aber letztlich nur

bestätigt. Und diese lässt auf sich warten. Die

dadurch erfolgen, dass ein Forderungsverzicht

Hängepartie für Sanierungsfälle könnte im Ext

vermieden wird – zum Beispiel durch eine For

remfall bis in den Herbst oder sogar den Winter

derungsabtretung.“ Alle „Vermeidungsstrategien“

andauern, fürchtet Insolvenzexperte Volker Böhm.

haben aber ihre Tücken – oder bringen sogar
Nachteile mit sich, so dass derzeit einigen sicher

Eine bindende Regelung kann nämlich erst in

lich keine andere Wahl bleibt, als die Entschei

Kraft treten, wenn die EU-Kommission bestätigt,

dung der EU-Kommission abzuwarten.

dass das neue Gesetz mit dem europäischen Bei
hilferecht vereinbar ist. Solange es keine einheit

Das neue Gesetzt würde dann für alle Sanierun

liche Stellungnahme der EU gibt, ist laufenden

gen vom 8. Februar 2017 an gelten. Davor soll

Sanierungsfällen mit einem theoretisch verab

aus Gründen des Vertrauensschutzes der

schiedeten aber nicht anwendbaren Gesetz zur

(gekippte) Sanierungserlass weiterhin ange

Steuerbefreiung nicht geholfen.

wandt werden.

Bis die EU-Kommission eine Entscheidung trifft,

Mit dem neuen Gesetz würde aber auch ein

bleibt es – insbesondere bei Sanierungen mit

weiteres Sanierungshemmnis behoben, das in

Hilfe eines Insolvenzplanverfahrens – schwierig.

der Vergangenheit zu großen Schwierigkeiten

Zwar ist es auch vor Inkrafttreten des Gesetzes

geführt hat: Der Sanierungserlass galt nur für

möglich, dass das Finanzamt durch eine Entschei

die Finanzämter, aber nicht für die Gemeinden,

dung aus persönlichen Billigkeitsgründen auf die

die für die Gewerbesteuer zuständig sind. Dies

Besteuerung des Sanierungsgewinns verzichtet.

führte zu oft sehr mühsamen Verhandlungen

Dass dies tatsächlich erfolgt, ist aber bei der

mit völlig offenem Ergebnis.

noch unklaren künftigen Rechtslage fraglich.
Mit dem geplanten Gesetz soll
Auch eine verbindliche Auskunft des Finanzamts

geregelt werden, dass Sanie

– darüber, ob der Sanierungsgewinn besteuert

rungsgewinne künftig auch im

wird oder nicht – wird man daher derzeit nach

Bereich der Gewerbesteuer nicht

wie vor nicht erhalten. „Die Finanzämter werden

besteuert werden. Diese Steuer

erst entscheiden, wenn die EU-Entscheidung

befreiung steht jedoch bei Sanie

vorliegt und dann die Fälle gegebenenfalls rück

rungen, die vor dem 8. Februar

wirkend aufarbeiten“, glaubt Böhm. „Das be

2017 verwirklicht wurden, im Ermessen der

deutet entweder, darauf zu vertrauen, dass die

jeweiligen Kommune.
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Praxisseminar Geldwäschegesetz
am 17. Oktober 2017 in Frankfurt
Machtstrategien: Die Kunst sich durchzusetzen
vom 17. bis 18. Oktober 2017 in Köln

November
2017

Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung
am 10. November 2017 in Frankfurt
Schuldscheine

am 14. November 2017 in Frankfurt
Vertragsmanagement
am 23. November 2017 in Frankfurt
Update Aufsichtsrecht
am 27. November 2017 in Frankfurt
Psychologie im Business
vom 28. bis 29. Oktober 2017 in Heidelberg
Der Geschäftsführer im Konzern
am 30. November 2017 in Frankfurt
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