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Steuerfreiheit von
Sanierungsgewinnen –
weiter keine Klarheit
Sanierer warteten
gespannt auf eine Entscheidung aus Brüssel. Jetzt ist
sie da. Die erhoffte
Rechtssicherheit
aber nicht.

Ticker

Kleinere
Brötchen
Die Pesch Backwaren KG will in Zukunft kleinere Brötchen backen. Das Unternehmen mit 27 Bäckerfilialen rund um Mönchengladbach und 180 Mitarbeitern will
sich im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung von mehreren unrentablen Standorten trennen. Diese seien erst im vergangenen Jahr eröffnet worden,
hätten aber die in sie gesteckten Erwartungen nicht erfüllen können.
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Krise?! In die Wirtschaft schleicht sich
langsam Alarmstimmung. Der Verfall
der türkischen Lira, die Strafzölle oder
die neuerlichen US-Sanktionen gegen
den Iran – all dies hat auch direkte Auswirkungen auf die deutschen Unternehmen. Einige Beobachter gehen davon
aus, dass das eine oder andere Szenario
die heimische Wirtschaft negativ treffen
könnte. Starke Erschütterungen sind
meines Erachtens kurzfristig jedoch
nicht zu erwarten. Zum einen war die
deutsche Ausfuhrwirtschaft noch nie so
stark wie heute. Zum anderen hat
bspw. die Bundesbank das Risiko beleuchtet, wenn Immobilienpreise stark
zurückgehen. Der deutschen Bankwirtschaft wurde dabei Robustheit
attestiert. Es bleibt freilich dabei:
Stets wachsam sein!
Ihr Tobias Hirte

Ticker

Über den Berg
Als eine „Lebensaufgabe“ soll Felix Happel seinen Einstieg als Investor
bei der Klinikkette Paracelsus bezeichnet haben. Das berichtet das Handelsblatt. Die Übernahme wurde mit Wirkung zum 1. August vollzogen. Sie markiert das Ende des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung, das Paracelsus seit Weihnachten 2017 durchlief. Hohe Verluste in
zwei der 40 Paracelsus-Kliniken hatten zu der Zahlungsunfähigkeit geführt. Happel will die Klinikkette nun wieder fit machen.

Übernommen
Die Ring International Holding übernimmt die BOA-Gruppe, deren
deutsche Gesellschaft im Februar Insolvenzantrag gestellt hatte. Alle
weltweit 1200 Mitarbeiter sowie sämtliche Standorte bleiben erhalten. Die BOA-Gruppe fertigt und vertreibt unter anderem aus Edelstahl gefertigte flexible Komponenten für Motormanagement und
Abgassysteme in Autos und Nutzfahrzeugen.

Die Gespräche
laufen
Der Polstermöbelhersteller Ewald Schilling hat Insolvenz angemeldet.
Allerdings werde die Produktion nach Ablauf der Betriebsferien wieder
aufgenommen, versichert der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Jochen
Zaremba. Es liefen bereits zahlreiche Gespräche mit potentiellen Investoren aus dem In- und Ausland. Das Unternehmen litt zuletzt unter
dem harten Kostendruck durch starke osteuropäische Konkurrenz.
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Der Comfort Letter der Europäischen Kommissi-

Damit ist also wieder der deutsche Gesetzgeber

on ist mitnichten so eindeutig, wie sich viele Sa-

am Zug. Bis dieser die neuen gesetzlichen Rege-

nierer die Rückmeldung der EU-Kommission er-

lungen auf den Weg bringen wird, geht das Jahr

hofft hatten – auch wenn er bestätigt, dass die

2018 aller Voraussicht nach seinem Ende entge-

Kommission in der Steuerfreiheit von Sanie-

gen. Und selbst dann gibt es keinesfalls die Ge-

rungsgewinnen keine rechtswidrige Beihilfe

wissheit, dass das Thema Steuerfreiheit von Sa-

sieht. „Ein Comfort Letter besagt lediglich, dass

nierungsgewinnen abschließend geklärt ist.
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Sanierungsgewinnen trotz einer neuen gesetzlichen Regelung der Bundesfinanzhof und der Eu-
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1/15) für rechtswidrig erklärt. Der deutsche Ge-

nehmen nun Steuern auf einen rein rechnerisch

setzgeber hat darauf reagiert und eine Neurege-
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Thema

Geduld ist
gefragt
Die schlechte Nachricht platzte ausgerechnet in

der Berliner Morgenpost noch ganz am Anfang:

die Haupt-Urlaubszeit. Air Berlin, für viele Passa-

„Ein Insolvenzverfahren in dieser Größenordnung

giere noch immer der Inbegriff eines Ferienfliegers,

dauert normalerweise zehn Jahre und länger.“

meldete im August 2017 Insolvenz an. Etihad, der
größte Gesellschafter von Deutschlands zweit-

Allein das Gläubigermanagement stellt Flöther

größter Fluggesellschaft, wollte kein weiteres Geld

dabei vor Herausforderungen: Auf rund 1,3

in die dauerhaft in den roten Zahlen fliegende

Millionen wird die Zahl der Gläubiger geschätzt,

Air Berlin mehr investieren. Auch ein Jahr nach

darunter viele Käufer von Flugtickets. Sie bekom-

dem Beginn des Insolvenzverfahrens sind die

men allerdings Geld erst dann zurück, wenn

Folgen der Pleite noch unübersehbar.

vorrangig der Überbrückungskredit der Bundesregierung, die Löhne und Gehälter der Beschäf-
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sichtlich: Im Flugbetrieb der nach dem Aus von
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Air Berlin verbleibenden Fluglinien gibt es immer
wieder Ausfälle. Die Lufthansa und ihre Töchter

Ob und wieviel Geld die Gläubiger auf ihre offe-

tun sich noch schwer mit der Integration der aus
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der Insolvenz herausgekauften Maschinen, die

geblich davon abhängen, inwieweit Flöther Eti-

Start- und Landerechte der Air Berlin an den

had in die Haftung nehmen kann. Etihad hatte in

Flughäfen mussten erst neu ausgeschrieben

einem Comfort Letter die Finanzie-

werden. Es fehlten die Maschinen in der Luft.

rung der Air Berlin bis Ende 2018
zugesichert. Nach Ansicht Flöthers

Auch die Gläubiger der insolventen Fluggesell-

handle es sich dabei um eine

schaft werden sich noch eine ganze Weile ge-
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had hat in dieser Frage zuletzt Ver-

sieht die Aufarbeitung der Insolvenz gegenüber

handlungsbereitschaft signalisiert.

Thema

Zombies an

Ihre Namen stehen noch immer in den Kurslisten
an den Börsen, obwohl es die Unternehmen
schon längst nicht mehr gibt. Philipp Holzmann
etwa, der Baukonzern, der 2002 in die Pleite
rutschte, oder der Handelskonzern Arcandor. Die
Papiere können sogar noch gehandelt werden.
Warum eigentlich?
Ein börsennotiertes Unternehmen kann auch Jahre nach dem Ende seiner operativen Tätigkeit an
der Börse gelistet sein. Etwa dann, wenn der Insolvenzverwalter noch offene Forderungen des
Unternehmens eintreiben, Prozesse führen oder
Immobilien verkaufen muss. Das bedeutet, dass
noch gar nicht genau feststeht, wie umfangreich
die Insolvenzmasse sein wird und wie hoch dann
die Quote für die Gläubiger ist.
Außerdem würde das Delisting, also das Herunternehmen von der Börse, für den Insolvenzverwalter ebenfalls Geld kosten. Geld, was er aus der
Insolvenzmasse nehmen müsste und das eigentlich den Gläubigern zusteht.

Für Spekulanten sind solche Aktien ein gefundenes Fressen, berichtet die Süddeutsche Zeitung in
einem Beitrag zu solchen Zombie-Aktien. Der
Grund: Schon mit kleinen Beträgen lassen sich
Kursschwankungen herbeiführen, die zu satten
Gewinnen führen können. Gleichermaßen hoch
ist aber auch das Risiko, hohe Verluste mit diesen
Papieren einzufahren.
Oftmals bilden die Kurse solcher Börsen-Zombies
aber nicht mehr den Wert des Unternehmens ab,
sondern vielmehr eine spekulative Hoffnung der
noch verbliebenen Anleger: Dass der Mantel der
insolventen Gesellschaft doch noch übernommen
wird. Denn vor allem für Unternehmen, die einen
Börsengang anstreben, kann die Übernahme eines solchen Mantels eine elegante und kostengünstige Möglichkeit sein, an die Börse zu gelangen. Deshalb sehen Insolvenzverwalter darin
auch einen gewissen Vermögenswert, den sie bis
zuletzt versuchen, zu verkaufen. Der Münchener
Zahlungsanbieter Wirecard kam über diesen Weg
auf das Börsenparkett. Heute ist das Unternehmen mehr wert als die Deutsche Bank.

So muss er die Kosten des Listings denen des Delistings gegenüberstellen und entscheiden, welches Vorgehen für die Gläubiger das Bessere ist. So
kommt es, dass Aktien von Unternehmen gehandelt werden können, die es gar nicht mehr gibt.
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Working in international teams
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Cash Pooling & Unternehmensverträge

Projektmanagement

am 18. Oktober 2018 in Frankfurt

vom 29. bis 30. Oktober 2018 in Frankfurt

Professionelle Liquiditätsplanung

Geldwäscheprävention

in Krise und Insolvenz

am 30. Oktober 2018 in

am 23. Oktober 2018 in Frankfurt

Frankfurt

Mitarbeitergespräche erfolgreich führen

Schlüssigkeitsprüfung von

vom 23. bis 24. Oktober 2018 in Stuttgart

Sanierungskonzepten
am 30. Oktober 2018 in Frankfurt

D&O-Versicherung – Praxis- und Insolvenzfragen
am 24. Oktober 2018 in Frankfurt
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