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aus der mode
Das britische Modelabel Bench hat Insolvenz angemeldet. Ursache dafür sei die schwierige 

Lage auf den beiden für Bench wichtigen Modemärkten in Großbritannien und Deutsch-

land. Hinzu käme die deutliche Abwertung des britischen Pfunds als Folge des Brexits. 

Auch leide die Marke bis heute an den Folgen eines größeren Logistikproblems im Jahr 

2016. Die Bench-Läden bleiben vorerst geöffnet.

ticker



Die neuen Regelungen zum Daten-

schutz sind kürzlich in Kraft getreten. 

Kleine und große Unternehmen sehen 

sich einer  ganzen Reihe von Anforde-

rungen ausgesetzt, die bei Nichtbeach-

tung empfindliche Bußgelder nach sich 

ziehen können. Gewarnt wird zudem 

vor einer automatisierten Abmahnwelle. 

Im Ergebnis sind die Neuerungen für 

alle Beteiligten einschließlich Aufsichts-

behörden mitunter völliges Neuland.  

Es wird also eine Weile dauern, bis sich 

ein Praktikerstandard herausgebildet hat, 

der sicherlich für verschiedene Branchen 

unterschiedlich ausfallen kann.

Ihr Tobias Hirte
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Anlegern der insolventen Investmentfirma 

P&R droht einem Bericht der Süddeutschen 

Zeitung zufolge ein hoher Verlust ihrer Anla-

gesumme. Mehr als neun von zehn Anleger 

besäßen nämlich keinen Eigentumsnachweis 

für den Container, den P&R mit ihrer Anlage-

summe anschaffen und an Leasingfirmen wei-

tervermieten wollte. Anlegeranwälte streiten 

derzeit mit dem Insolvenzverwalter um die 

Frage, ob diese Container nun Teil der Insolvenz-

masse sind. Dann würde das Geld aus ihrer 

Verwertung allen Gläubigern, nicht nur dem 

einzelnen Anleger, zur Verfügung stehen.

Der Mastenhersteller Franke mit Sitz in Stadtilm 

wird vom Wettbewerber Europoles übernom-

men. Damit endet für die rund 30 Mitarbeiter 

des Thüringer Unternehmens das zweite Insol-

venzverfahren seit 2011 glimpflich. Sie werden 

mitsamt dem Produktionsstandort in die Euro-

poles-Gruppe eingegliedert. Die Übernahme 

 erfolgte rückwirkend zum 1. Mai.

Verschwunden

ÜBernommen
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Aus der Traum einer deutschen Konkurrenz zu 

den fernöstlichen Batterieherstellern. Für die 

 Litarion GmbH, ursprünglich Teil eines Joint- 

Ventures von Daimler und Evonik, gibt es keine 

Zukunft. Weil die Verhandlungen zwischen dem 

Vermieter des Firmengeländes und zwei mögli-

chen Investoren über einen Anschlussmiet-

vertrag gescheitert sind, wird das Unternehmen 

 abgewickelt. Die rund 120 verbliebenen Mitar-

beiter verlieren ihre Jobs.

aBGewickelt

Verschwunden
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Schon die zentralen Aussagen der beiden Studien zeigen 

die Bandbreite der Einschätzungen zur Reform des Insol-

venzrechts vor nunmehr sechs Jahren und deren Auswir-

kungen: Die Studie der Boston Consulting Group, von 

der die Wirtschaftswoche berichtet, ist überschrieben 

mit „Durchbruch erreicht“, während eine gemeinsame, 

nicht-repräsentative Erhebung von Noerr und McKinsey 

zwar eine Verbesserung beim Restrukturierungsstandort 

Deutschland sieht, aber auch noch Luft nach oben.

Während Boston Consulting sich bei seiner Untersuchung 

auf sämtliche ESUG-Verfahren seit 2012 konzentrierte, 

befragten Noerr und McKinsey rund 350 Experten der 

Sanierungsbranche. Insgesamt, so konstatieren Noerr 

und McKinsey, werde die Reform überwiegend positiv 

beurteilt. Die Mehrheit sei der Meinung, das deutsche 

Insolvenzrecht sei mit den ESUG-Reformen attraktiver 

geworden. 

Jedoch zeigten sich auch Schwächen: „Die Studie bestä-

tigt den Eindruck der Überforderung mancher Amts-

gerichte bei Unternehmensinsolvenzen“, sagt der für die 

Studie bei Noerr federführende Partner Dr. Thomas 

 Hoffmann einer Presseerklärung zufolge. Knapp 9 von 10 

Befragten hielten eine Professionalisierung der Insolvenz-

gerichte für erforderlich oder für sinnvoll. „Weniger 

 Gerichte, aber mehr Richter für die Betreuung von kom-

plexen Verfahren wünschen sich die befragten Experten“, 

fasst Klaus Kremers, für die Studie bei McKinsey zuständi-

ger Partner, das Ergebnis der Befragung zusammen.

Zudem fehle weiterhin ein vorinsolvenzliches Sanie-

rungsverfahren. „Hierzulande ist es im Kern gesunden 

t i t e l

https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/insolvenzrecht-unternehmensziel-wiederauferstehung/21245256.html
https://www.noerr.com/de/newsroom/News/mckinsey-noerr-insolvenz-studie-2018.aspx


Unternehmen nicht möglich, präventiv Finanzverbind-

lichkeiten zu restrukturieren, um erst gar nicht in die 

Gefahr einer Krise zu geraten“, sagt Kremers.

Erhebliche Probleme sehen die Experten laut Befragung 

auch bei der Eigenverwaltung. 88 Prozent der Befragten 

befürworten sogar eine Beschränkung beim Einsatz dieses 

Sanierungsinstrumentes: Die Eigenverwaltung solle nur 

für solche Schuldner möglich sein, die ihre Zuverlässig-

keit nach objektiven Kriterien unter Beweis gestellt haben.

Dabei sind Eigenverwaltungen rein zahlenmäßig noch 

immer Randerscheinungen des Insolvenzgeschehens. 

Laut Boston Consulting wurden in den vergangenen 

sechs Jahren lediglich 1500 Verfahren in Eigenverwal-

tung eingeleitet. Das sind gerade einmal 2,7 Prozent 

 aller Verfahren. Aber: Bei den nach Mitarbeiterzahl 50 

größten Unternehmensinsolvenzen 2017 wurden knapp 

zwei von drei Verfahren in Eigenverwaltung durchge-

führt. BCG-Restrukturierungsexperte Rüdiger Wolf sagt 

daher: „Die Eigenverwaltung ist zum Standardverfah-

renstyp für Großinsolvenzen geworden.“

Dabei sind Eigenverwaltungen keine Garantie dafür, 

dass das Verfahren gutgeht. Immerhin vier von zehn 

Verfahren münden im Laufe der Sanierung in eine Regel-

insolvenz. Aber: Je größer das Unternehmen ist, desto 

höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Regelinsolvenz 

vermieden werden kann. Das bedeutet jedoch umge-

kehrt, dass die Eigenverwaltung in zu vielen eigentlich 

ungeeigneten Fällen angewendet wird. Dabei verspricht 

eine erfolgreiche Eigenverwaltung insgesamt höhere 

Quoten als die Regelinsolvenz.
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kein FreiBrieF

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat klargestellt, 

dass Geschäftsführer in der Eigenverwaltung der 

gleichen Haftung unterliegen wie Insolvenzver-

walter. Die entsprechenden Regelungen in der 

Insolvenzordnung  seien analog anwendbar, 

 entschieden die Richter. Das Urteil unter dem 

Aktenzeichen IX ZR 238/17 wurde am 26. April 

verkündet.

Hintergrund der Entscheidung ist ein Rechtsstreit 

zwischen dem Lieferanten eines insolventen Un-

ternehmens und dem Sanierungsexperten, der 

als Geschäftsführer der Komplementär-GmbH 

des insolventen Unternehmens berufen worden 

war. Dieser hatte eine Bestellung bei dem Liefe-

ranten ausgelöst, die erst nach Aufhebung des 

Insolvenzverfahrens infolge eines Insolvenzplans 

ausgeführt wurde. Trotz des Insolvenzplans 

rutschte die umfirmierte Nachfolgegesellschaft 

des insolventen Unternehmens schon kurze Zeit 

später erneut in die Insolvenz. Die Rechnung des 

Lieferanten blieb daher offen.

Der BGH hatte daher im Rahmen einer Berufungs-

verhandlung zu entscheiden, inwieweit der 

 Geschäftsführer einer (Komplementär-)GmbH 

im Falle einer Eigenverwaltung haftet. Denn 

 eigentlich ist die Haftung von Geschäftsführern 

laut GmbH-Gesetz lediglich auf das Innenver-

hältnis zu der Gesellschaft beschränkt. Das be-

deutet, ein Manager haftet lediglich gegenüber 

seiner eigenen Gesellschaft.

Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs ändert 

sich die Rolle des Geschäftsführers in der Eigen-

verwaltung allerdings. Die Manager übernähmen 

nun auch Aufgaben, die in der Regelinsolvenz 

dem Insolvenzverwalter zufallen: Sie verwerten 

besicherte Gegenstände, befinden über die Er-

füllung nicht vollständig abgewickelter Verträge, 

üben Sonderkündigungsrechte aus, können die 

Feststellung einer Forderung zur Insolvenztabelle 

verhindern und unterbrochene Rechtsstreite 

wieder aufnehmen.

Die Argumentation der Bundesrichter: Über-

nimmt ein Geschäftsführer in seiner Funktion als 

„Insolvenzverwalter in eigener Sache“ daher fak-

tisch Funktionen des Insolvenzverwalters, müsse 

er auch analog zu einem Insolvenzverwalter per-

sönlich haften. Damit soll ein Missbrauch dieser 

Machtstellung verhindert werden. Denn weder 

die Überwachung durch einen Gläubigeraus-

schuss noch durch den Sachwalter könnten nach 

Ansicht der Richter wirkungsvoll verhindern, 

dass Gläubiger durch die Eigenverwaltung ge-

schädigt werden könnten.

Mit der persönlichen Haftung sollen daher die 

Geschäftsführer diszipliniert werden und sicher-

gestellt sein, dass sie ihre Aufgaben ordnungs-

gemäß wahrnehmen. Erhöhte 

Risikobereitschaft soll gezügelt 

und einer Sanierung um jeden 

Preis entgegengewirkt werden. 

„Als mittelbare Folge der Haf-

tung der Geschäftsleiter, die 

 tendenziell zur Vorsicht mahnt 

und für etwaige Pflichtwidrigkei-

ten Ausgleichsansprüche begründet, werden  

die Sanierungschancen gestärkt“, schreiben  

die Richter.
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Geduld ist 
GeFraGt

Bei der Rettung der staatlichen italienischen 

Fluggesellschaft Alitalia ist weiterhin Geduld ge-

fragt. Die italienischen Abgeordneten beraten 

derzeit über eine Verlängerung der Fristen für 

den Verkauf der Fluggesellschaft und die Rück-

zahlung des Überbrückungskredits.

Eine Entscheidung darüber wird es wohl erst 

nach Pfingsten geben, erwartet Alessandro 

 Honert, Spezialist für italienisches Insolvenzrecht 

in einem Gastbeitrag für die Fachzeitschrift Aero 

International. Zwar muss vom Grundsatz her ein 

Sonderinsolvenzverfahren wie im Falle Alitalias 

innerhalb eines Jahres abgewickelt sein. Aber 

diese Frist kann auf bis zu vier Jahre verlängert 

werden. Voraussetzung ist, dass das betroffene 

Unternehmen „wesentliche öffentliche Dienst-

leistungen“ erbringt. Bei Alitalia wird dies offen-

bar so gesehen.

Damit heißt es auch für die Kaufinteressenten 

zunächst einmal: Warten! Sowohl die Lufthansa 

als auch Easyjet müssen sich wohl noch bis zu 

sechs Monate gedulden. Gleichzeitig ist noch 

nicht wirklich klar, ob Alitalia überhaupt verkauft 

wird. Möglich ist auch ein Neustart mit weiteren 

staatlichen Mitteln.

Die Verhandlungen mit den Investoren jedenfalls 

stocken – auch aus politischen Gründen. Italien 

hat seit der Wahl im März noch keine neue Re-

gierung. Die Übergangsregierung kümmert sich 

daher nur um das politische Tagesgeschäft, 

nicht aber um den Fall Alitalia.

Dennoch weist Alessandro Honert darauf hin, dass 

es sich bei diesem Verfahren um einen Sonder fall 

handelt. „Alitalia ist mitnichten ein typisches Bei-

spiel italienischer Insolvenzverfahren“, betont 

der Rechtsanwalt. „Es handelt sich um ein 

 besonderes Verfahren für Unternehmen mit sehr 

hohen Verbindlichkeiten, vielen 

Arbeitnehmern und entsprechend 

hohem nationalen Interesse. Nor-

male, alltägliche Insolvenzverfah-

ren laufen weitaus transparenter 

ab und sind von einer hohen 

Rechtssicherheit gekennzeichnet.“

https://www.schultze-braun.de/menschen/alessandro-honert-132/
https://www.schultze-braun.de/menschen/alessandro-honert-132/
http://aerointernational.de/airlines-nachrichten/alitalia-sanierung-weiter-in-der-warteschleife.html
http://aerointernational.de/airlines-nachrichten/alitalia-sanierung-weiter-in-der-warteschleife.html


Verhandeln am Limit

am 3. Juli 2018 in Hamburg

Erfolgsfaktor Kommunikation

vom 17. bis 18. Juli 2018 in Heidelberg
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Fallstricke des Kündigungsrechts

am 11. Juli 2018 in Frankfurt

Der Produktmanager

vom 4. bis 5. Juli 2018 in Frankfurt 

http://www.forum-institut.de/seminar/1807613-verhandeln-am-limit/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1807614-erfolgsfaktor-kommunikation/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1807460-fallstricke-des-kuendigungsrechts/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1807503-der-produktmanager/21/N/0/0/0


Praxiswissen Insolvenzrecht

vom 21. bis 22. August 2018 in Frankfurt

Wirkungsvoll sprechen

vom 28. bis 29. August 2018 in Hamburg

auGust 
2018

Sommerlehrgang Vertragsgestaltung

vom 14. bis 15. August 2018 in Hamburg

Sommerlehrgang Contracts in English

vom 21. bis 22. August 2018 in Heidelberg

http://www.forum-institut.de/seminar/1808320-praxiswissen-insolvenzrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1808677-wirkungsvoll-sprechen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1808720-sommerlehrgang-vertragsgestaltung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1808723-sommerlehrgang-contracts-in-english/21/N/0/0/0
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