
Krise 

ChanCe präsentiert von
Dezember 2017

neues zu 
restrukturierung 
und insolvenz

Die zweite 
Luft?

Lufthansa möchte nach Dem Kauf 
von fLugzeugen bei air berLin auch 
bei aLitaLia einsteigen. aber Der 
weg Dorthin ist noch Lang.

http://www.schubra.de


cs schmaL im 
insoLvenz
verfahren
Der Möbelhersteller CS Schmal mit Sitz im rheinland-pfälzischen Waldmohr hat 

Insolvenzantrag gestellt. Ursächlich dafür seien Lieferprobleme bei Rohmaterial-

lieferanten, die bei CS Schmal zu vorübergehenden Produktionseinschränkungen 

geführt hätten. Dadurch hätten sich Auslieferungen von Möbeln verzögert und 

reduzierte Einnahmen ergeben, teilte das Unternehmen mit. Die Verzögerungen 

hätten Gespräche über die weitere Finanzierung des Unternehmens belastet. 

420 Mitarbeiter sind von dem Insolvenzantrag betroffen.

ticKer

Foto www.csschmal.com



Auf Ratlosigkeit folgt völlige  

Ratlosigkeit! Nachdem die zu Be-

ginn des Jahres  bekanntgewordene 

Entscheidung des Bundesfinanzhofs 

der Sanierungspraxis im Hinblick 

auf den Sanierungsgewinn schon 

heftig zugesetzt hatte, setzt die 

neuerliche BFH-Entscheidung, mit 

der auch die Übergangsregelungen 

kassiert wurden, noch eins oben-

drauf. Allerdings zeichnen sich erste 

kreative Alternativwege ab:  

Abtretung aller Forderungen oder 

 umwandlungsrechtliche Abspaltung.  

Es bleibt spannend!

Ihr Tobias Hirte
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Die Restrukturierung der vosla GmbH, einem Her-

steller von Halogenlampen mit Schwerpunkt im 

Automobilbereich, hat einen weiteren wichtigen 

Meilenstein genommen: Die Gläubiger haben 

den von den Geschäftsführern Dr. Michael Waub-

ke und Dr. Stefan Weniger vorgelegten und mit 

dem Sachwalter Dr. Dirk Herzig abgestimmten In-

solvenzplan mit überwältigender Mehrheit ange-

nommen. Als neuer Gesellschafter des Plauener 

Traditionsunternehmens wird die DI Kapital 

GmbH den Geschäftsbetrieb mit 210 Mitarbeitern 

fortführen.

neuer eigentümer 
bei vosLa
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Die Suche nach Investoren für Touratech läuft 

vielversprechend. Mehr als ein Dutzend Interes-

senten haben unverbindliche Angebote für den 

insolventen Spezialisten für Motorrad-Zubehör 

abgegeben. Dabei handelt es sich sowohl um 

 Finanz- als auch um strategische Investoren. 

„Wir arbeiten nun daran, möglichst 

schnell konkrete und finale Ange-

bote zu erhalten, um für das Unternehmen eine 

gute Lösung zu finden und den Mitarbeitern 

wieder Sicherheit zu geben“, sagt Insolvenzver-

walter Dr. Dirk Pehl.

interessenten 
für touratech

Der Bodenhersteller DLW Flooring sucht erneut einen neuen 

Geldgeber. Rund zwei Jahre nach dem letzten Sanierungsver-

fahren stellte das Unternehmen mit Sitz in Bietigheim Ende 

Oktober erneut einen Insolvenzantrag. Bis Ende des Jahres 

sollte ein neuer Investor gefunden sein, berichtet die Lud-

wigsburger Kreiszeitung. Grund für das neuerliche Verfahren 

sei ein „kurzfristiger Liquiditätsengpass“, teilte DLW mit.

DLw 
sucht  

wieDer
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https://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=5065
https://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=5065
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Bekommt Alitalia neue Luft unter ihren Flügeln? 

Die Lufthansa möchte Teile der insolventen Flug-

linie erwerben. Die Details sind noch nicht öf-

fentlich, die italienische Zeitung „Corriere della 

Sera“ berichtet allerdings, dass es um einen 

Kaufpreis von bis zu 250 Millionen Euro gehen 

soll. Zum Vergleich: Bei Air Berlin zahlte die Luft-

hansa rund 210 Millionen Euro. 

Neben der Lufthansa sind aber noch eine Reihe 

schwergewichtiger Mitbewerber im Rennen: 

Beispielsweise der britische Billigflieger Easyjet, 

der laut dem Handelsblatt seine Finger auch 

nach Fliegern der Air Berlin und der ebenfalls in-

solventen britischen Monarch ausstreckt. Oder 

Delta Airlines aus den USA sowie Mehrheitseig-

ner Etihad, der noch 49 Prozent der Anteile an 

Alitalia hält. Wer welche Teile von Alitalia be-

kommen und wieviel Geld dafür in die Hände 

nehmen muss, ist noch unklar. Spannend wird 

der Bieterkampf aber auf jeden Fall, gerade für 

die Gläubiger.

Der Verkaufsprozess soll offiziell Ende April finali-

siert werden, was Klarheit über die große Frage 

bringt: Wer bekommt wieviel Geld zurück? Et-

was Zeit zum Durchatmen wird dabei durch die 

Verlängerung des Brückenkredits gewährt, der 

von November dieses Jahres auf September 

2018 verlängert wurde. Das heißt im Klartext: 

300 Millionen Euro zusätzlich, was den Brücken-

kredit von Anfang Mai auf 900 Millionen Euro 

erhöht. 
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Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum 

Verfahrensabschluss ist jedoch der 11. Dezem-

ber. An diesem Tag endet die Frist, zu der Gläu-

biger der Alitalia ihre Forderungen anmelden 

können. Danach bleibt ihnen nur noch der Weg 

über die sogenannte verspätete Forderungsan-

meldung. Gläubiger, deren Forderungen nicht 

festgestellt werden, haben keine Aussicht, ir-

gendeinen Teil ihrer Forderung zurück zu be-

kommen. Allerdings: Auch zur Tabelle festge-

stellte, aber nicht-bevorrechtigte Gläubiger müs-

sen damit rechnen, auf ihren Forderungen sitzen 

bleiben. Denn aus der Insolvenzmasse wird vor-

rangig die Rückzahlung des Übergangskredits 

erfolgen müssen und sodann – wenn und soweit 

dann noch Masse verblieben ist – die Gläubiger 

mit Vorrecht zu bedienen sind.

„Ob es Alitalia gelingt, das Vertrauen der Kun-

den und Anleger zurückzugewinnen, wird sich 

zeigen“, urteilt der italienische Insolvenzrechts-

experte Alessandro Honert. Die Starthilfe durch 

die Lufthansa dürfe sich auf jeden Fall positiv auf 

das Image der flügellahmen Alitalia auswirken. 

So oder so sei die Situation von Alitalia ein text-

buchartiges Beispiel dafür, in Zukunft lieber frü-

her als später die Werkzeuge des Insolvenzrechts 

zu nutzen. Denn Krisen, die früh erkannt wer-

den, könnten noch umflogen werden. Sie sorg-

ten lediglich für Turbulenzen und 

nicht für den Absturz. „Der Autopi-

lot ist in diesem Fall – wie bei den 

meisten ernsten Problemen – keine 

brauchbare Strategie.“

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


Rutscht ein Unternehmen in die Insolvenz, ist 

dies für die Mitarbeiter meist ein großer Schock. 

Egal, ob sich die Krise angedeutet hat oder nicht 

– für die Beschäftigten stellt sich genauso wie für 

das Unternehmen die Zukunftsfrage. Das Insol-

venzgeld ist hier Schutz und Chance zugleich.

„Das Insolvenzgeld ist eine sehr wichtige Stütze 

zur Sanierung eines Unternehmens“, sagt Insol-

venzexperte Tobias Hartwig. Im Insolvenzgeld-

zeitraum kann das Unternehmen nämlich den 

Geschäftsbetrieb fortführen, ohne dass es für die 

Lohnkosten aufkommen muss. Dadurch gewinnt 

der Betrieb Zeit für die Erarbeitung einer Sanie-

rungslösung. „Die ersparte Liquidität kann dann 

dafür genutzt werden, einen Liquiditäts-Puffer für 

die Fortführung des Unternehmens im eröffneten 

Verfahren unter Vollkosten zu bilden“, erklärt 

Hartwig. Durch die zeitnahe Auszahlung von In-

solvenzgeld soll zudem verhindert werden, dass 

die Leistungsträger das Unternehmen verlassen.

Insolvenzgeld wird grundsätzlich auf Antrag des 

Arbeitnehmers von der Agentur für Arbeit ge-

zahlt. Die Gelder entstammen einem Topf, der 

über die Insolvenzgeld-Umlage gefüllt wird. Die-

se Umlage müssen Arbeitgeber zusammen mit 

den Sozialversicherungsbeiträgen monatlich an 

die Krankenkassen entrichten.

Die Höhe des Insolvenzgeldes entspricht der 

Höhe des Nettoentgeltes, maximal bis zur Bei-

tragsbemessungsgrenze der Renten- und Ar-

beitslosenversicherung. Anspruchsberechtigt ist 

jeder im Inland beschäftigte Arbeitnehmer, in-

klusive geringfügig Beschäftigter, Heimarbeiter, 

Praktikanten, Schüler, Studenten, Rentnern und 

Auszubildenden.

Unter gewissen Umständen sind auch Ge-

schäftsführer bezugsberechtigt. „Voraussetzung 

dafür ist, dass sie in einem Abhängigkeitsverhält-

nis zum Unternehmen stehen, also sogenannte 

schutz unD chance

themathema

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=8199
http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=8199


Fremdgeschäftsführer sind. Sie dürfen aber keine 

Minderheitsgesellschafter mit Sperrminorität 

sein“, erklärt Hartwig.

Das Insolvenzgeld wird für einen Zeitraum ge-

zahlt, der die letzten drei Monate des Arbeits-

verhältnisses vor dem Insolvenzereignis abdeckt. 

Hat das Arbeitsverhältnis bereits vor dem Insol-

venzereignis geendet, umfasst der Insolvenz-

geldzeitraum die letzten drei Monate des Ar-

beitsverhältnisses.

Gezahlt wird das Insolvenzgeld eigentlich erst 

mit Eintritt des Insolvenzereignisses. Üblicher-

weise geht dem Insolvenzverfahren – jedenfalls 

bei laufenden Geschäftsbetrieben – jedoch das 

Insolvenzeröffnungsverfahren voraus. Damit die 

Arbeitnehmer aber nicht bis zu dessen Ende auf 

ihr Geld warten müssen, kann das Insolvenzgeld 

vorfinanziert werden. „Hier muss die Agentur für 

Arbeit zustimmen – und das tut sie nur, wenn 

der Erhalt eines wesentlichen Teil der Arbeits-

plätze wahrscheinlich ist. Als Untergrenze gelten 

hier etwa 30 Prozent der Jobs“, sagt Hartwig. 

Damit soll Missbrauch verhindern werden.

Hat die Agentur für Arbeit zugestimmt, finan-

ziert eine Bank das Insolvenzgeld vor. Im Gegen-

zug treten die Mitarbeiter dieser Bank ihre An-

sprüche gegenüber der Agentur für Arbeit an 

die Bank ab. Die Bank zahlt daraufhin zum Zeit-

punkt der Fälligkeit das Insolvenz-

geld aus. Ausstehende Gehälter 

werden möglichst schnell ausge-

glichen. Mit der Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens holt sich die 

Bank das Geld von der Agentur 

für Arbeit. Diese wiederum meldet ihre Forde-

rung gegenüber dem Unternehmen zur  Tabelle 

an.

schutz unD chance
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sanierungs
erLass: 
auch aLtfäLLe 
betroffen

Die Urteile fielen schon im August, bekannt wur-

den sie Ende Oktober, seitdem sind Vorstandse-

tagen und Sanierer noch stärker verunsichert. 

Denn: Der Bundesfinanzhof (BFH) hat noch ein-

mal nachgelegt. Nachdem die Richter zuletzt 

die Steuerbefreiung von Sanierungsgewinnen 

kippten, stellen sie nun klar: Das gilt nicht nur 

für Fälle, die seit Verkündung der Entscheidung 

im Februar dieses Jahres neu hinzukamen. Viel-

mehr sind auch Altfälle betroffen.

Der Große Senat des BFH hatte mit Beschluss 

vom 28. November 2016 den sogenannten 

 Sanierungserlass des Bundesfinanzministeriums 

verworfen, weil er nach Ansicht der Richter ge-

gen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 

Verwaltung verstößt. Das Bundesfinanzministeri-

um wies nach Veröffentlichung der Entschei-

dung am 8. Februar die Finanzämter an, den 

 Sanierungs-  erlass in allen Fällen, in denen die 

an der Sanierung beteiligten Gläubiger bis ein-

schließlich 8. Februar 2017 endgültig auf Ihre 

Forderungen verzichtet haben, dennoch weiter-

hin uneingeschränkt anzuwenden.

Der BFH hat nun entschieden, dass auch diese 

Anordnung des Bundesfinanzministeriums 

(BMF) in gleicher Weise gegen den Grundsatz 

der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt 

wie der Sanierungserlass selbst. „Wenn der ur-

sprüngliche Sanierungslass der Finanzverwal-

tung gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 

der Verwaltung verstößt, gilt dasselbe auch für 

das nunmehrige BMF-Schreiben […], wonach 

der Sanierungserlass für die Vergangenheit wei-

terhin uneingeschränkt anzuwenden sein soll. 

Im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens darf 

dieses BMF-Schreiben daher nicht beachtet wer-

den“, heißt es in einer der beiden Entscheidun-

gen, die am 23. August veröffentlicht wurden. 

Eine Übergangsregelung für Altfälle hätte nur 

durch den Gesetzgeber getroffen werden 

 können, dies sei aber nicht geschehen.

In den Fällen, die zu diesen beiden Entscheidun-

gen geführt haben, hatten die Kläger mit den 

jeweiligen Finanzbehörden darüber gestritten, 

ob in ihren Fällen die Voraussetzungen für einen 

Steuererlass vorliegen. Aber die Richter stellten 

eben klar, dass der Sanierungserlass auch für 

 Altfälle nicht anzuwenden ist.

Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerprakti-

ken im Zusammenhang mit Rechteüberlassun-

gen vom 27. Juni 2017 hat der Gesetzgeber 

mittlerweile Tatbestände formuliert, bei deren 

Vorliegen auf Antrag Sanierungsgewinne nicht 

besteuert werden. Aber auch diese Regelungen 

finden auf Altfälle keine Anwendung.

Das Problem: Viele Finanzrestrukturierungen 

planen mit der Steuerbefreiung von Sanierungs-

gewinnen. Diese Gewinne fallen an, wenn ein 

Gläubiger auf Forderungen verzichtet. Dann fal-

len bei dem von dem Forderungsverzicht profi-

tierenden Unternehmen Buchgewinne in der Bi-

lanz an, die versteuert werden müssten. Dem 

Buchgewinn steht jedoch kein tatsächlicher 

Geldeingang entgegen. Zudem kann man da-

von ausgehen, dass die Bereit-

schaft von Gläubigern auf einen 

Forderungsverzicht sehr gering 

sein dürfte, wenn sie davon aus-

gehen müssen, dass davon weni-

ger der Schuldner als vielmehr 

das Finanzamt profitiert.

Bundesregierung und Steuerbe-

hörden haben sich bislang noch nicht zu den 

neuerlichen Entscheidungen geäußert.

https://www.bundesfinanzhof.de/content/10-2017
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=pm&Datum=2017&nr=35149&linked=urt
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=pm&Datum=2017&nr=35149&linked=urt
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2017 Hirn in Hochform

am 5. Dezember 2017 in Stuttgart

e-Learning: Zeitmanagement

Online an Ihrem Arbeitsplatz

http://www.forum-institut.de/seminar/1712620-hirn-in-hochform
http://www.forum-institut.de/seminar/1712684-e-learning-zeitmanagement


Winterlehrgang Gesellschaftsrecht

vom 22. bis 23. Februar 2018 in München

Arbeitsrecht in der Insolvenz

am 23. Februar 2018 in Frankfurt

Der Sanierungskredit

am 27. Februar 2018 in Frankfurt

Führen durch Körpersprache

am 28. Februar 2018 in Frankfurt

Gesellschafter-Darlehen in der Insolvenz

am 2. März 2018 in Frankfurt

Vermeidung von Anfechtungsrisiken bei Sanierungsvereinbarungen

am 15. März 2018 in Frankfurt

februar
märz 

2018

http://www.forum-institut.de/seminar/1802700-winterlehrgang-gesellschaftsrecht
http://www.forum-institut.de/seminar/1802381-arbeitsrecht-in-der-insolvenz
http://www.forum-institut.de/seminar/1802382-der-sanierungskredit
http://www.forum-institut.de/seminar/1802630-fuehren-durch-koerpersprache
http://www.forum-institut.de/seminar/1803386-gesellschafter-darlehen-in-der-insolvenz
http://www.forum-institut.de/seminar/1803381-vermeidung-von-anfechtungsrisiken-bei-sanierungsvereinbarungen
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