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Hoffnung  
auf  
sanierung
Die Unternehmensgruppe SKN aus Norden hofft auf eine erfolgreiche 

Sanierung in Eigenverwaltung. Die Verlagsgruppe hat mit Verweis auf 

die Marktentwicklung und die aktuelle Situation der insgesamt sieben 

betroffenen Gesellschaften Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung 

gestellt. 344 Mitarbeiter sind von dem Verfahren betroffen. Ziel sei es, 

so die Unternehmensführung, das Unternehmen fortzuführen.
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Es ist vollbracht! Wir haben wieder eine 

Bundesregierung. Regieren ist also wieder 

im normalen Modus möglich, nachdem 

bislang die Ministerien und das Kanzler

amt nur kommissarisch geleitet wurden. 

Für Insolvenzverwalter und Sachwalter 

lohnt sich ein Blick in den Koalitions

vertrag. Darin steht: Es soll ein spezielles 

 Berufsrecht geschaffen werden. Zwar gilt 

auch hier, dass Papier geduldig ist und es 

sich bei den Inhalten des Vertrages ledig

lich um politische Absichtserklärungen 

handelt. Allerdings lässt sich beim Berufs

recht ein deutlicher Richtungswechsel 

feststellen: Das Justizministerium lehnte 

mitunter offen eine Berufsordnung für 

Verwalter ab und vertraute auf die Selbst

organisation. Es bleibt also abzuwar

ten, welche konkreten Schritte eines 

legislativen Prozesses eingeleitet 

werden

Ihr Tobias Hirte
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Der Schraubenhersteller Peiner Umformtechnik 

hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. 

Das Unternehmen, das insgesamt rund 260 Mit

arbeiter beschäftigt, stecke seit Monaten in einer 

tiefen Krise, meldet die Tageszeitung Peiner All

gemeine. Betriebsrat und Gewerkschaft hatten 

gegenüber dem Amtsgericht jedoch deutlich 

gemacht, dass sie eine Eigenverwaltung ableh

nen. Sie befürchten Nachteile für das Unterneh

men im Vergleich zu einer Regelinsolvenz.

Der ricHtige DreH?
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Die in Delmenhorst und Haldensleben tätige 

Rieck Medien GmbH & Co. KG hat Insolvenzan

trag gestellt. Das Druckhaus leidet nach Anga

ben der Geschäftsführung unter dem harten 

Wettbewerbsumfeld und einem starken Verdrän

gungswettbewerb in der Druckbranche. Das 

Druckhaus erwirtschaftet mit 121 Mitarbeitern 

rund 14 Millionen Euro Umsatz jährlich. Ver

handlungen über einen Verkauf der Drucksparte 

seien zuletzt ergebnislos abgebrochen worden.

Der Druck zu gross

Die DomusMeaUnternehmensgruppe wird auch 

im eröffneten Insolvenzverfahren in Eigenverwal

tung weitergeführt. Domus Mea ist einer der 

größten privaten Betreibergesellschaften von Ein

richtungen der Pflege und Langzeittherapie mit 

rund 600 Betten und 515 Mitarbeitern. Ein Thera

piezentrum, das zugleich der größte Verlustbringer sei, solle 

laut Geschäftsführung veräußert werden, berichtet die Tages

zeitung Freilassinger Anzeiger. Für die anderen Einrichtungen 

sei derzeit kein Verkauf angedacht.

Der ricHtige DreH?

zum Verkauf
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Das spiel ist aus
Die Us-ameriKanisChe spielwaren-

Kette toys“r“Us weChselt von  
einem Chapter-11-verfahren in ein 

verfahren naCh Chapter 7



Die Nachricht klang zunächst recht technisch: 

Die USamerikanische Spielwarenkette Toys“R“Us 

wechselt von einem Chapter11Verfahren in ein 

Verfahren nach Chapter 7. Was einfach nach ei

ner weiteren Sanierungsvariante klingt, ist de 

facto das Scheitern einer Sanierung des Spiel

zeughändlers. Das kann Auswirkungen auf die 

deutschen Standorte haben.

„Ziel des Chapter11Verfahrens war es, die US

amerikanische Mutter von Toys“R“Us möglichst 

schnell finanziell zu restrukturieren und wieder 

handlungsfähig zu machen“, ordnet Annerose 

Tashiro, Expertin für internationales Sanierungs

recht, die Geschehnisse gegenüber der Wirt

schaftswoche ein. „Im Chapter7Verfahren geht 

es um die Abwicklung des Konzerns.“

Das spiel ist also aus.

Bislang waren die Manager des Spielzeughändlers 

bemüht, die Auswirkungen der Restrukturierung 

auf die europäischen Filialen klein zu reden. 

Noch im Herbst hatte Detlef Mutterer, Deutsch

landchef von Toys“R“Us, in einem Interview dar

auf verwiesen, dass das Verfahren unter Gläubi

gerschutz der Rettung und Sanierung diene. Die 

deutschen Filialen blieben davon unberührt.

Aber die Pläne scheinen nicht aufgegangen zu 

sein. Alle 880 Filialen in den USA würden ge

schlossen, teilte der Konzern nun mit. Es sei 

nicht gelungen, einen Käufer zu finden. Mit den 

Gläubigern habe man auch keine Einigung zur 

Umschuldung erreichen können. Die Schließun

t i t e l
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gen sollen erst nach und nach erfolgen. Gefähr

det sind bis zu 33 000 Arbeitsplätze.

Aber nicht nur in den USA machen die Filialen 

dicht. „Das wird auch Auswirkungen auf die eu

ropäischen Tochtergesellschaften haben“, schätzt 

Annerose Tashiro in der Wirtschaftswoche. Ver

mögenswerte des Konzerns dürften nun veräu

ßert werden und das schließe auch die Auslands

beteiligungen mit ein. Toys“R“Us hat nach Medi

enberichten bereits angekündigt, auch seine 

Standorte in Großbritannien zu schließen, eben

so in Frankreich, Spanien, Polen und Australien.

„Die Nachrichten aus den USA verstärken unsere 

Sorge, dass die Krise der Muttergesellschaft auch 

Folgen für die deutschen Standorte hat“, wird 

Daniela Rogge, Vorsitzende des Gesamtbetriebs

rats von Toys“R“Us Deutschland, in der Wirt

schaftswoche zitiert. Aber immerhin existiert 

hier noch eine vage Hoffnung, dass es irgendwie 

doch noch weitergehen könnte für die rund 

1600 deutschen Arbeitnehmer bei Toys“R“Us. 

Die Filialen in Mitteleuropa, Asien und Kanada 

sollen weiterhin verkauft werden. Viel wird aber 

hier davon abhängen, „ob die Tochtergesell

schaften für die Verbindlichkeiten des Mutter

konzerns in den USA haften“, er

klärt Tashiro.

Sollte das der Fall sein, könnte das 

Investoren abschrecken. Die Schul

den des Konzerns werden auf 

knapp fünf Milliarden Dollar  beziffert.



auf Dem krankenbett

tHematHema

Der Schock für die Mitarbeiter kam kurz vor 

Weihnachten. Paracelsus, einer der größten 

 privaten Klinikbetreiber, stellte Antrag auf ein 

 Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Es ist – 

bezogen auf die mehr als 5200 betroffenen Mit

arbeiter – eines der größten derzeit laufenden 

Verfahren. Die Sanierung soll bis Mitte des Jah

res abgeschlossen sein. Ein Zeichen genereller 

Probleme im Gesundheitsmarkt sollen die Liquidi

tätsprobleme bei Paracelsus allerdings nicht sein.

Darauf wies unmittelbar nach Bekanntwerden 

des Antrags die Dienstleistungsgewerkschaft 

ver.di hin. Sie macht Managementfehler für die 

wirtschaftliche Schieflage des Klinikkonzerns ver

antwortlich. Betriebsräte und Arbeitnehmerver

treter im Aufsichtsrat, so berichtet die Osnabrü

cker Zeitung, hätten immer wieder die Unter

nehmensstruktur kritisiert und auf die Gefahren 

hingewiesen. Es gebe in den Kliniken eine zu 

große Anzahl einzelner Fachabteilungen, so ver.

di. Dies habe das Sanierungsgutachten bestätigt.

Die Geschäftsführung des Konzerns ist in ihren 

Mitteilungen zurückhaltender. „Der Sanierungs

bedarf ist entstanden, nachdem einzelne Stand

orte der Gruppe erhebliche Verluste geschrieben 

haben und dadurch die gesamte Klinikgruppe in 



auf Dem krankenbett
finanzielle Schieflage geraten ist. Nun sollen im 

Zuge der Restrukturierung die defizitären Ein

richtungen neu aufgestellt werden“, hieß es in 

der Erklärung zu Beginn des Verfahrens.

Für die Klinik in Karlsruhe kam die Neuausrich

tung offenbar zu spät. Mit Eröffnung des Verfah

rens zum 1. März schloss der Konzern das Kran

kenhaus. Rund die Hälfte der 400 Mitarbeiter, 

die zum Ende des vorläufigen Verfahrens entlas

sen wurden, war in Karlsruhe beschäftigt. Die 

Personalanpassungen seien unvermeidbar gewe

sen, heißt es von Seiten des Klinikkonzerns, der 

insgesamt positiv in die Zukunft blickt.

Ein zwischenzeitlich eingeleiteter Investorenpro

zess stoße bei potentiellen Investoren auf reges 

Interesse, teilte Paracelsus mit. Zu den Interes

senten zählten strategische Investoren und Fi

nanzinvestoren aus dem In und Ausland. Ver

bindliche Angebote werden für 

das späte Frühjahr erwartet. Mitte 

des Jahres soll der Übernahmepro

zess auf die Zielgerade einbiegen.
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Weiter  
im minus

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in 

Deutschland ist das achte Jahr in Folge rückläufig. 

Das hat das Statistische Bundesamt errechnet.

Im Jahr 2017 meldeten die deutschen Amtsge

richte 20 093 Unternehmensinsolvenzen. Das 

waren nach Angaben des Statistischen Bundes

amtes 6,6 Prozent weniger als im Jahr 2016. Die 

Zahl der Unternehmensinsolvenzen sank damit 

auf den niedrigsten Stand seit Einführung der 

 Insolvenzordnung im Jahr 1999. Zuletzt hatte es 

im Krisenjahr 2009 einen Anstieg der Unterneh

mensinsolvenzen gegeben (+ 11,6 Prozent ge

genüber dem Jahr 2008).

Die durch Insolvenzen verursachten Schäden 

sind jedoch angestiegen. Die voraussichtlichen 

Forderungen der Gläubiger aus beantragten Un

ternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsge

richte für das Jahr 2017 auf rund 29,7 Milliarden 

Euro. Im Jahr 2016 hatten sie bei rund 27,4 Milli

arden Euro gelegen. Der Anstieg der Forderun

gen bei gleichzeitigem Rückgang der Zahl der 

Unternehmensinsolvenzen ist darauf zurückzu

führen, dass die Gerichte im Jahr 2017 mehr 

 Insolvenzen von wirtschaftlich bedeutenden 

 Unternehmen registrierten als im Jahr 2016. 

Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen war im Jahr 

2017 mit 71 896 Fällen um 6,9 Prozent niedriger 

als im Jahr 2016. Einen Anstieg der Verbraucher

insolvenzen hatte es zuletzt im Jahr 2010 gege

ben (+ 7,6 Prozent gegenüber dem Jahr 2009). 

Die Insolvenzen von Personen, die früher einer 

selbstständigen Tätigkeit nachgegangen sind, 

 lagen mit 19 881 Fällen um 1,2 Prozent unter 

dem Vorjahresniveau. Bei den ehemals selbst

ständig Tätigen dürfte in vielen Fällen eine Insol

venz ihres Unternehmens vorausgegangen sein. 

Die Gesamtzahl aller Insolvenzen einschließlich 

der 3 248 Nachlass beziehungsweise Gesamtgu

tinsolvenzen und der 514 Insol

venzen von  natürlichen Perso

nen, die als Gesellschafter größe

rer Unternehmen von einer Insol

venz betroffen waren, belief sich 

im Jahr 2017 auf 115 632 Fälle 

(– 5,6 Prozent gegenüber 2016).



psychologie im office iii

am 16. und 17. mai 2018 in mannheim

Die 10 Gebote des selbstmarketing

am 15. und 16. mai 2018 in Düsseldorf

t e r
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schuldscheine

am 04. mai 2018 in frankfurt

low-performer – entwicklung oder trennung

am 16. und 17. mai 2018 in mainz

Brennen ohne auszubrennen

am 16. und 17. mai 2018 in hornbach

http://www.forum-institut.de/seminar/1805640-psychologie-im-office-iii/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1805682-die-10-gebote-des-selbstmarketing/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1805360-schuldscheine/21/N/0/0/0
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Grundlagenkurs arbeitsrecht

vom 20. bis 22. Juni 2018 in Köln

Juni 2018

http://www.forum-institut.de/seminar/1806460-grundlagenkurs-arbeitsrecht/21/N/0/0/0
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