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Wolken über  
solArfirmA
Die frühere Q-Cells-Tochter Calyxo hat Insolvenz angemeldet. Der vorläufige Insolvenz- 

verwalter Lucas Flöther erklärte, der Antrag habe keine Auswirkungen auf den Geschäfts-

betrieb. Ziel sei es, das Unternehmen und möglichst viele der 155 Arbeitsplätze zu  

erhalten. Ob eine Sanierung möglich sei, werde sich in den kommenden Monaten zeigen.

ticker



Der in der Sanierung steckende Autobauer 

Opel hat alle Händlerverträge in Europa 

gekündigt. Opel befindet sich damit in 

guter Gesellschaft. VW hatte bereits im 

 Januar europaweit den Händlern die Ver-

träge gekündigt. Ausgemachtes Ziel der 

Vorgehensweise ist es, Strukturen effizienter 

zu gestalten. Den einen oder anderen 

Händler bringt das sicherlich in Bedrängnis. 

Bei Opel kommt hinzu, dass der PSA- 

Konzern als neuer Eigner die wirtschaftliche 

Krise in den Griff bekommen muss. Zwar 

sollte die Sanierung ohne Entlassungen 

und Werkschließungen ablaufen. Jeden-

falls für das Werk in Eisenach wird aber 

bereits offen über einen Stellenabbau 

 gesprochen. Das verdeutlicht die laufende 

Konversion einer ganzen Branche.

Ihr Tobias Hirte
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Die Suche nach Investoren für eyevis, einem Her-

steller von Projektions- und Großbildtechnik mit 

Sitz in Reutlingen, ist erfolgreich abgeschlossen 

worden. Insolvenzverwalter Holger Leichtle 

 unterschrieb Mitte April einen entsprechenden 

Kaufvertrag, mit dessen In-Kraft-treten eyevis Teil 

der Leyard Group wird. Der Standort Reutlingen 

sowie rund 70 Arbeitsplätze bleiben erhalten.

Acht Monate nach dem Neustart hat der deut-

sche Solarmodulhersteller Solarworld erneut 

 Insolvenz angemeldet. Ursächlich dafür waren 

nach Unternehmensangaben Billigpreise chinesi-

scher Hersteller sowie Einfuhrzölle auf Solarmodule 

in den USA. Die nach dem ersten Insolvenzantrag 

nun als GmbH operierende Solarworld beschäftigt 

noch rund 560 Mitarbeiter. Insolvenzverwalter 

Christoph Niering teilte zuletzt mit, es seien 

 mehrere Investoren an einem Einstieg interessiert.

eyevis ist 
gerettet

erneute insolvenz

ticker

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=7718


Für die insolvente Bäckereikette Frischback geht 

es weiter. Die Gläubiger der Thüringer Unter-

nehmensgruppe mit rund 120 Filialen und rund 

800 Mitarbeitern nahmen die Insolvenzpläne 

einstimmig an. Die Bäckereigruppe hatte im 

 August 2017 Insolvenzantrag gestellt, weil sie mit 

der immer stärker werdenden Konkurrenz durch 

Discounter und SB-Backshops zu kämpfen hatte.

neustArt bei  
frischbAck
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erst war es rot-weiss erfurt, dann 
foLgte Kurze zeit später der 

 Chemnitzer fC: immer mehr Vereine der 
dritten Liga geraten ins strauCheLn. 
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Der Profifußball ist ein hartes Geschäft, mit vie-

len Unwägbarkeiten, mit sportlichen Höhenflü-

gen und wirtschaftlichen Bruchlandungen. Den-

noch kann ein Insolvenzverfahren eines Vereins 

der richtige Schritt zu einem Neubeginn sein.

„Die Insolvenz eines Sportvereins ist ohne Zwei-

fel eine Zäsur für alle Beteiligten. Sie bedeutet 

aber mitnichten das Aus“, erklärt Sanierungsex-

perte Holger Leichtle im Fachblatt Kicker. „Viel-

mehr bietet eine geordnete Insolvenz die Chance, 

den Verein nachhaltig aus dem finanziellen Ab-

stiegskampf zu führen.“ 

Leichtle kennt die Materie wie kaum ein anderer: 

In der vergangenen Saison war er Insolvenzver-

walter des Drittligisten VfR Aalen. Der hatte im 

Februar 2017 Insolvenzantrag gestellt. Im April 

wurde das Verfahren eröffnet und im Mai 

stimmten die Gläubiger dem Insolvenzplan des 

Vereins zu. Seit Ende Juni 2017 – nur viereinhalb 

Monate nach Beginn – ist das Insolvenzverfah-

ren schon wieder abgeschlossen.

Selbst sportlich hatte die Insolvenz keine Auswir-

kungen. Zwar zieht der Verband jedem insolven-

ten Verein neun Punkte ab. Aber die Mannschaft 

des VfR schaffte es, trotz dieser Strafe die Klasse 

zu halten.

Im Insolvenzantrag von Rot-Weiß Erfurt sieht 

Leichtle nun einen „mutigen und richtigen 

Schritt“. Ziel der Erfurter ist es, einen sportlichen 

und finanziellen Neustart in der Regionalliga zu 

schaffen. Sportlich stand das Gründungsmitglied 

der Dritten Liga ohnehin vor dem Abstieg. 

t i t e l
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Nach dem 9-Punkte-Abzug dürfte auch der 

Chemnitzer FC in der kommenden Saison 

tieferklassig starten.

Die Chancen, dass den Vereinen der Neustart 

gelingt, sind nach Ansicht Leichtles durchaus 

vorhanden. Zunächst sorge das Insolvenzgeld 

für Spieler und Mitarbeiter erst einmal für einen 

gewissen finanziellen Spielraum. Die größte Her-

ausforderung aber sei es, die Liquidität für den 

Spielbetrieb in der laufenden Saison sicherzustel-

len und insbesondere den Spielbetrieb für die 

kommende Saison finanzieren zu können.  

„Insbesondere dabei spielt es eine maßgebliche 

Rolle, dass der Insolvenzantrag so früh wie mög-

lich gestellt wird – etwa, wenn möglichst noch 

keine Gehälter offen sind. Ansonsten ist bereits 

wichtige Zeit verlorengegangen und die Chancen 

für eine Sanierung sind geringer“, sagte Leichtle 

dem Kicker.

Ebenso entscheidend ist, wie der Verein, Medien, 

Fans und Sponsoren mit dem Verfahren umge-

hen. Aus der Krise komme ein Verein nur, wenn 

wirklich alle Beteiligten an einem Strang ziehen. 

Aber wichtig sei auch, dass man bereits frühzei-

tig mit realistischen finanziellen Annahmen in 

die Planung geht – individuell für 

die Liga, in der der Verein in der 

nächsten Saison spielt. „Natürlich 

kann eine Saison im Sport nicht 

einhundertprozentig durchgeplant 

werden“, weiß Leichtle. „Aber es ist 

entscheidend, dass sich der Verein keinen Träu-

mereien hingibt. Ansonsten verbaut er sich eine 

Riesen-Chance!“



dAs deutsche 
konzern insolvenz-
recht tritt in krAft

themA

Genau ein Jahr nach der Verkündung im Bundes-

gesetzblatt ist am 21. April das neue deutsche 

Konzerninsolvenzrecht in Kraft getreten. Im euro-

päischen Recht sind Regelungen für Gruppenin-

solvenzen in der neuen Fassung der EuInsVO be-

reits seit dem 26. Juni 2017 anwendbar. Nen-

nenswerte praktische Anwendungsfälle sind bis-

lang aber nicht bekannt geworden. Was ist also 

zu erwarten vom neuen Konzerninsolvenzrecht?

„Im Wesentlichen regelt es drei Bereiche“, 

 erklärt Sanierungsexperte Philipp Esser:

Die Zuständigkeit für Insolvenzverfahren von 

Konzerngesellschaften wird in einem „Gruppen-

Gerichtsstand“ gebündelt. Dies gilt für alle 

 Unternehmensgruppen mit mindestens zwei 

Gesellschaften. Für alle deutschen Gesellschaften 

des Konzerns kann künftig ein und derselbe 

 Insolvenzrichter zuständig sein (Wahlgerichts-

stand), was den Verfahrensablauf vereinfacht. 

Außerdem wird den Gerichten nahegelegt 

(nicht aber vorgeschrieben), denselben Insolven-

zverwalter für alle Konzerngesellschaften zu 

 bestellen.

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=5334


Der zweite Bereich der Reform betrifft Fälle mit 

mehreren Insolvenzverwaltern und Insolvenzge-

richten. Die Insolvenzverwalter, Gerichte und 

Gläubigerausschüsse werden nun zur Zusam-

menarbeit und zum Informationsaustausch ver-

pflichtet, allerdings nur soweit dies die Interes-

sen des eigenen Insolvenzverfahrens zulassen. 

„Explizite Pflichten zur Zusammenarbeit sind 

zweifellos positiv zu bewerten. Nun bleibt zu 

wünschen, dass die Beteiligten tatsächlich ko-

operieren und sich nicht übermäßig hinter den 

Schutzes der Interessen des eigenen Insolvenz-

verfahrens zurückziehen“, kommentiert Esser.

Den dritten und aus Sicht von Esser innovativsten 

Teil der Reform bildet das Koordinationsverfahren. 

Es ermöglicht die Abstimmung verschiedener 

 Insolvenzverfahren von Gruppengesellschaften 

unter der Aufsicht eines Insolvenzgerichts als 

„Koordinationsgericht“. Auf Antrag bestellt das 

Gericht einen „Verfahrenskoordinator“, der ins-

besondere einen Koordinationsplan ausarbeiten 

und diesen in den einzelnen Insolvenzverfahren 

erläutern und gerichtlich bestätigen lassen kann. 

„Der Plan darf sämtliche Maßnahmen aufführen, 

die der Abstimmung der Insolvenzverfahren 

 dienen. Dazu zählen insbesondere Vorschläge 

für eine wirtschaftliche Restrukturierung der 

 betroffenen Gesellschaften, zur Beilegung 

 gruppeninterner Streitigkeiten und zu Vereinba-

rungen zwischen den Insolvenzverwaltern“, 

 erklärt Esser.

Die Verwalter der Gruppengesellschaften sind 

dem Koordinator zur Zusammenarbeit verpflich-

tet, sie sind aber nicht an den Koordinationsplan 

gebunden. Die Verwalter müssen indes in ihren 

Insolvenzverfahren begründen, inwiefern sie vom 

Plan abweichen wollen. Die Gläubigerversamm-

lung kann dann beschließen, dass der Insolvenz-

verwalter den Koordinationsplan einem auszuar-

beitenden Insolvenzplan zugrunde zu legen hat. 

„Hierin zeigt sich der ,weiche‘ Regelungsansatz 

des Gesetzgebers: Die Koordinierung der prinzi-

piell rechtlich eigenständigen Insolvenzverfahren 

der Gruppengesellschaften will die Reform nicht 

erzwingen, sondern erleichtern. Deshalb gibt es 

auch keine weitergehenden Ansätze, etwa eine 

materiell-rechtliche Konsolidierung der Insolven-

zverfahren der Gruppenmitglieder“, sagt Esser.

In der Praxis dürfte sich der Gruppen-Gerichts-

stand schnell etablieren. Sinnvollerweise werden 

die Gerichte zudem weiterhin häufig und jetzt 

auf Grundlage des neuen § 56b InsO einen Ver-

walter für den ganzen Konzern bestellen. Die 

Neuregelungen zum Koordinationsverfahren 

wird die Praxis wahrscheinlich nur zurückhaltend 

anwenden. Diverse Bestimmungen werfen im 

Detail rechtliche Fragen auf, die erst der Klärung 

durch die Gerichte bedürfen. 

„Soweit kein Einheitsverwalter bestellt wird, wie 

z. B. oft in internationalen Konzerninsolvenzen, 

wünsche ich mir, dass die Praxis speziell mit der 

Person des Koordinators – sei es in der InsO oder 

in der EuInsVO – rasch Erfahrun-

gen sammelt und dessen Vorteile 

umfassend nutzt. Konflikte zwi-

schen insolventen Konzerngesell-

schaften können für die Gläubiger 

– ohne sinnvolle, einvernehmliche 

Lösungen – kostspielig sein. Hier 

kann ein Koordinator vermitteln 

und wie ein Mediator Einigungen ermöglichen, 

zu denen Parteien alleine nicht ohne weiteres 

gelangen“, so Esser.
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Neue Runde im Poker um den Umgang mit dem 

Sanierungserlass: Ende März stellte das Bundesfi-

nanzministerium in einem Schreiben klar, dass die 

BFH-Urteile vom 23. August 2017 nur auf die dar-

in konkret entschiedenen Einzelfälle angewendet 

werden sollen. Für alle anderen Fälle sehe sich die 

Finanzverwaltung an den Vertrauensschutz für 

den Umgang mit Altfällen gebunden.

Rückblick: Der Große Senat des BFH hatte mit 

Beschluss vom 28. November 2016 den soge-

nannten Sanierungserlass des Bundesfinanzmi-

nisteriums verworfen, weil er nach Ansicht der 

Richter gegen den Grundsatz der Gesetzmäßig-

keit der Verwaltung verstößt

Das Bundesfinanzministerium wies nach Veröf-

fentlichung der Entscheidung am 8. Februar 2017 

die Finanzämter an, den Sanierungserlass in allen 

Fällen, in denen die an der Sanierung beteiligten 

Gläubiger bis einschließlich 8. Februar 2017 end-

gültig auf Ihre Forderungen verzichtet haben, 

dennoch weiterhin uneingeschränkt anzuwenden.

Im August 2017 schließlich legte der BFH nach 

und entschied, dass auch diese Anordnung des 

Ministeriums in gleicher Weise gegen den 

Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 

verstößt wie der Sanierungserlass selbst. Im Klar-

text: Die Steuerbefreiung von Sanierungsgewin-

nen kann es nach Ansicht der Richter deshalb 

auch nicht für Altfälle aus der Zeit vor dem 

8. Februar 2017 geben.

Das Problem: Viele Finanzrestrukturierungen 

planen mit der Steuerbefreiung von Sanierungs-

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-03-29-ertragsteuerliche-Behandlung-Sanierungsgewinne.html;jsessionid=1E308EB314A610109CD91FB9FE6B1FB5
https://www.bundesfinanzhof.de/content/10-2017
https://www.bundesfinanzhof.de/content/10-2017
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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 Bereitschaft von Gläubi-

gern auf einen Forderungsverzicht sehr gering 

sein dürfte, wenn sie davon ausgehen müssen, 

dass davon weniger der Schuldner als vielmehr 

das Finanzamt profitiert.

Ende März nun stellte das Bundesfinanzministe-

rium klar, die Finanzverwaltung werde die Steu-

erbefreiung – soweit bereits zugesagt – in Altfäl-

len weiterhin anwenden. Dabei beruft sich das 

Ministerium ausdrücklich auf die Begründung 

der Regierungskoalition zum Gesetzentwurf des 

Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken: 

„Demnach ist für Schuldenerlasse bis (ein-

schließlich 8. Februar 2017 aus Vertrauens-

schutzgründen […] weiterhin nach dem BMF-

Schreiben vom 27. März 2003 […] (sog. Sanie-

rungserlass) zu verfahren.“ Der Bundestag habe 

sich diesem Vorschlag angeschlossen, heißt es in 

dem Schreiben.

Der Ausgang dieses Kräftemessens 

zwischen Finanzministerium und 

Bundesfinanzhof ist offen. Hinzu 

kommt, dass noch immer die 

Entscheidung der Europäischen 

Kommission aussteht, ob sie in dem Sanierungs-

erlass verbotene staatliche Subventionen für 

 Unternehmen sieht.



Digitales Forderungsmanagement

am 18. - 19. Juni 2018 in Köln

Projektmanagement für Assistenz & Mitarbeiter

am 7. - 8. Juni 2018 in Berlin

Lotusblütenstrategie: keep cool - calm down

am 20. - 21. Juni 2018 in Hamburg

t e r
m i n e

Juni 2018
Bitcoin, Blockchain & Co

am 21. - 22. Juni 2018 in Frankfurt

Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung

22. Juni 2018 in Frankfurt 

PraxisFORUM Insolvenzanfechtung 

22. Juni 2018 in Frankfurt 

Der Produktmanager

am 4. - 5. Juni 2018 in München

http://www.forum-institut.de/seminar/1806584-digitales-forderungsmanagement/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1806649-projektmanagement-fuer-assistenz-mitarbeiter/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1806656-lotusbluetenstrategie-keep-cool-calm-down/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1806300-bitcoin-blockchain-co/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1806306-cashflow-analyse-und-cashflow-planung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1806324-praxisforum-insolvenzanfechtung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1806503-der-produktmanager/21/N/0/0/0
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