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Im Auftrag der
Gläubiger

Wenn Unternehmen einen
Insolvenzantrag stellen müssen,
ist der wirtschaftliche Schaden
für Investoren und Gläubiger
oft groSS. Dann beginnt die
Arbeit des Insolvenzverwalters.

Ticker

Zweite Rate
ausgezahlt
Die 73 Mitarbeiter, die im Zuge des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Hallenser Bäcke
reikette Der Stadtbäcker entlassen werden mussten, haben vom Insolvenzverwalter Rüdiger Bauch
eine zweite Rate auf den Sozialplan ausbezahlt bekommen. Insgesamt erhielten die Mitarbeiter aus
dem Sozialplan 280.000 Euro. Eine erste Rate war bereits vor rund eineinhalb Jahren ausgeschüttet
worden. Der Sozialplan soll die Folgen der Kündigungen für die Betroffenen mildern.
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Die deutsche Autobranche befindet
sich in stürmischen Zeiten. Neben
dem bereits aufgedeckten Diesel
skandal werden immer neue Fälle von
möglichen Manipulationen publik.
Die Hersteller zahlen nunmehr selbst
in der Heimat mitunter ganz erhebliche
Strafen und sehen sich aufgrund der
strengen Abgasvorschriften großen
Herausforderungen gegenüber.
Deshalb gilt es als ausgemacht, dass
der Fahrt aufnehmende Anpassungs
prozess die gesamte Branche erfassen
wird, also die Hersteller, Zulieferer
sowie die Händler und Werkstätten.
Ihr Tobias Hirte

Ticker

Mitarbeiter
hoffen auf
Insolvenz

Die Mitarbeiter des Autozulieferers Neue Halberg

mit Standorten in Saarbrücken und Leipzig, die

Guss hoffen nach Berichten lokaler Medien auf

Prevent-Gruppe. Diese wollen das Leipziger Werk

die Insolvenz ihres Unternehmens. Seit Monaten

schließen. Die 2.200 Mitarbeiter sehen ihre

wehren sich die Beschäftigten in einem Arbeits

Arbeitsplätze derzeit akut gefährdet.

kampf gegen die Eigentümer des Unternehmens

Geschäftsbetrieb läu

In Schwierigkeiten

Mit der Alu-Druckguss aus Brieselang in Bran

figen Insolvenzverwalterin. Anlass des Insolvenz

denburg ist ein weiterer Autozulieferer in wirt

antrages war drohende Zahlungsunfähigkeit.

schaftlichen Schwierigkeiten. Das Amtsgericht

Betroffen sind rund 270 Mitarbeiter.

Potsdam bestellte Dr. Susanne Berner zur vorläu

uft weiter

Nach dem Insolvenzantrag der
SAM automotive group läuft der
Geschäftsbetrieb des Automobil
zulieferers in allen Werken unver
ändert weiter. Das Amtsgericht
Aalen bestellte den erfahrenen
Sanierer Dr. Holger Leichtle zum vorläufigen
Insolvenzverwalter. Die rund 1.800 Mitarbeiter
der SAM automotive group erhalten
Insolvenzgeld.

Ti t e l

Im Auftrag der
Gläubiger

Wenn Unternehmen einen Insolvenzantrag
stellen müssen, ist der wirtschaftliche Schaden
für Investoren und Gläubiger oft groSS.
Dann beginnt die Arbeit des Insolvenzverwalters.
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Er hat die Aufgaben, einerseits das Unternehmen

Aber Gläubiger können auch Forderungen stel

zu erhalten und andererseits möglichst viel Geld

len, die ihnen eigentlich gar nicht zustehen.

für die Gläubiger zu sichern und wiederzube

Deshalb gehört zur Aufgabe eines Insolvenz

schaffen, um so ihre ausstehenden Forderungen

verwalters, die einzelnen Forderungen im

begleichen zu können.

Detail zu überprüfen und gegebenenfalls an
zupassen beziehungsweise entsprechend zu

Der überwiegende Teil der Insolvenzverfahren in

bestreiten. Möglicherweise schon bezahlte

Deutschland läuft dabei weitaus länger, als allge

Mehrforderungen müssen dann zurückgezahlt

mein bekannt ist. Denn die Arbeit des Insolvenz

werden. Überhaupt ist es für den Insolvenzver

verwalters ist noch lange nicht vorbei, wenn die

walter unumgänglich, sich von den Gläubigern

Insolvenz aus der öffentlichen Wahrnehmung

ein genaues Bild zu machen, schon alleine, um

verschwunden ist – also, wenn etwa das Unter

ihre Identitäten festzustellen. Ohne konkrete

nehmen erfolgreich saniert, an einen Investor

Zuordnungen und gewissenhafte Tabellenfüh

übertragen oder abgewickelt wurde.

rung kann nämlich kein Geld ausgezahlt werden.

Natürlich ist es das vorrangige Ziel des Insolvenz

Aber selbst, wenn endgültig festgestellt wur

verwalters, das insolvente Unternehmen und so

de, welche Gläubiger welche Forderungen

viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten, denn

stellen dürfen und welche Gelder vorhanden

dann kann in der Regel mehr Geld an die Gläu

sind, ist eine letzte Hürde zu nehmen, bevor

biger verteilt werden. Seine Kernaufgabe ist es

der Insolvenzverwalter die Insolvenzmasse ver

gleichwohl, das Geld von Anlegern, Gläubigern,

teilen kann: Die sogenannte Schlussrechnung

Dienstleistern und Lieferanten so weit wie mög

– die Aufstellung, welche Vermögenswerte

lich zu sichern.

bzw. Gelder einerseits generiert und welche

andererseits im Insolvenzverfahren ausgegeben

leichter gesagt als getan. Umzug, Namenswech

wurden, sowie wer welchen Betrag aus der

sel nach Heirat oder Scheidung, Eintritt der Voll

Insolvenzmasse erhält – muss erstellt und dem

jährigkeit, ein Wechsel der Bank oder des An

Gericht zur Prüfung vorgelegt werden.

walts – es gibt zahlreiche Veränderungen, die
eine neue Ermittlung der Daten unbedingt not

Erst mit der gerichtlichen Bestätigung der

wendig machen. Besonders schwierig wird es,

Schlussrechnung kann dann der Schlusstermin

wenn der Gläubiger bzw. der tatsächliche An

angesetzt werden, an dem der Insolvenzverwal

spruchsteller verstirbt und Erbsachverhalte auf

ter noch einmal über den Verlauf des Verfahrens

zuklären sind. Der Umgang mit Erbengemein

und die Entwicklung der Insolvenzmasse berich

schaften im Inland aber auch gerade im Ausland

tet. Im Anschluss wird dann das Geld, die soge

ist sehr zeitaufwendig und rechtlich äußerst an

nannte Quote, an die Gläubiger ausgezahlt. Erst

spruchsvoll. Gerade bei großen Insolvenzen mit

danach hebt das Gericht das Verfahren auf.

entsprechend vielen Gläubigern kann dies eine
enorme Herausforderung darstellen und erfor

Eine wichtige Aufgabe eines Insolvenzverwalters

dert oftmals echtes detektivisches Geschick. Ent

ist auch das sogenannte Gläubigermanagement,

sprechend lange kann solch eine gewissenhafte

also das Erheben und Aktualisieren der Daten

Bearbeitung dauern.

der verschiedenen Gläubiger. Denn es gilt: Geld
darf nur dann ausgezahlt werden, wenn genau
geklärt ist, welche Person einen konkreten An
spruch hat. Zudem muss gewährleistet sein,
dass die Quote auch tatsächlich bei dem richti
gen Anspruchsteller ankommt. Das ist aber

Thema

Erhöhte
Haftung in
der Eigen-

Bei einer Sanierung in Eigenverwaltung sind Ge

möglicherweise entstehender Schaden auch be

schäftsleiter Insolvenzverwaltern rechtlich

glichen. Außerdem ist es nach dem BGH-Urteil

gleichgestellt. Sie können somit im Schadensfall

noch sinnvoller als bislang, einen Insolvenz

stärker als bislang haftbar gemacht werden. Das

rechtsexperten als Sanierungsgeschäftsführer

hat der Bundesgerichtshof Ende April entschie

einzusetzen. So kann die eigene Führungsriege

den. „Geschäftsleiter sollten die Auswirkungen

abgesichert und das Risiko möglicher Fehler mi

des Urteils kennen und im Blick haben, wie sie

nimiert werden.

sich gegen die erhöhten Risiken absichern kön
nen“, raten die Rechtsanwälte Detlef Specovius

Doch auch wenn die Richter des BGH nicht alle

und Dr. Ludwig Weber in einem Gastbeitrag für

Fragen beantwortet haben, schafft ihr Urteil in

die Börsen-Zeitung. Den vollständigen Beitrag

vielen Punkten Klarheit und ist letztlich auch nur

können Sie hier kostenpflichtig lesen.

konsequent. Schließlich nimmt der Geschäftslei
ter bei der Sanierung in eigener Regie die Rech

Seit der Insolvenzrechtsreform 2012 bewegt sich

te und Pflichten eines Insolvenzverwalters wahr.

gerade die Zahl der klassischen Eigenverwaltung

Er entscheidet beispielsweise, ob noch nicht voll

nach § 270 a der Insolvenzordnung (InsO) auf

ständig abgewickelte Verträge erfüllt werden

konstant hohem Niveau. Die Karlsruher Richter

und übt ein Sonderkündigungsrecht aus.

haben Ende April entschieden, dass Geschäftslei
ter von Unternehmen bei einer Sanierung in ei

Nach dem Willen des Gesetzgebers darf die

gener Regie rechtlich wie ein Insolvenzverwalter

Eigenverwaltung nicht zu Nachteilen für die

behandelt werden. Für Chief Financial Officers

Gläubiger führen. Das kann aber nur gewähr

und andere Manager mit Organhaftung gelten

leistet werden, wenn der Geschäftsführer keinen

damit künftig ebenfalls die Haftungsnormen aus

haftungsrechtlichen Freibrief be

den §§ 60 und 61 InsO. Sie haften somit bei

sitzt, sondern für mögliche Fehl

Pflichtverletzungen gegenüber Gläubigern

entscheidungen auch zur Re

stärker als bislang.

chenschaft gezogen werden
kann. Für die betroffenen Unter

Unternehmen, die eine Sanierung in eigener Re

nehmen kann das im Krisenfall

gie anstreben, sollten für ihre Manager deshalb

sogar hilfreich sein. Denn Gläubi

zunächst eine D&O-Versicherung abschließen

ger sind wahrscheinlich eher

oder – falls eine solche bereits existiert – genau

dazu bereit, sich an einer Sanierung zu beteili

prüfen, ob die Haftungsrisiken aus den §§ 60

gen, wenn sie wissen, dass die Geschäftsführer

und 61 abgedeckt sind. Denn nur dann wird ein

für die Einhaltung ihrer Rechte haften müssen.

Thema
Anfang Oktober hatte das Statistische Bundes

Der Kreditversicherer Atradius sieht in naher Zu

amt etwas Ungewöhnliches zu vermelden: stei

kunft das Ende des Rückgangs. Für 2018 rechnet

gende Insolvenzzahlen. 1,8 Prozent mehr Unter

Atradius noch mit vier Prozent weniger Insolven

nehmensinsolvenzen hatte es im Juli 2018 im

zen als 2017, aber schon 2019 könnten diese

Vergleich zum Vorjahresmonat gezählt. Die

Zahlen stagnieren. Weltweit gesehen rechnet

meisten Unternehmensinsolvenzen habe es im

Atradius damit, dass der jahrelange Rückgang

Handel inkl. des Kfz-Handel gegeben, teilten die

der Insolvenzen schon in diesem Jahr nahezu

Wiesbadener mit. Ist das nun das Ende der Tal

zum Stillstand kommt und nur um 1 Prozent

fahrt bei den Unternehmensinsolvenzen?

sinkt.

Jein. Denn im ersten Halbjahr 2018 meldeten die

„Die Risiken für die globale Wirtschaft nehmen

deutschen Amtsgerichte nach Angaben des Sta

kontinuierlich zu“, wird Dr. Thomas Langen von

tistischen Bundesamtes insgesamt 9968 Unter

Atradius in einer Mitteilung des Unternehmens

nehmensinsolvenzen. Das ist ein Rückgang um

zitiert. Hauptgründe seien die Unsicherheiten in

2,5 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr

der internationalen Handelspolitik vieler Länder

2017. Insofern hält der übergeordnete Trend sin

sowie eine straffere Geldpolitik.

kender Zahlen an Insolvenzen bei Unternehmen
weiter an. Aber: Die voraussichtlichen Forderun

Atradius geht von steigenden oder zumindest

gen der Gläubiger sind im ersten Halbjahr deut

stagnierenden Insolvenzzahlen in zahlreichen

lich gewachsen. Sie erhöhten sich von 9,4 auf

Industrieländern im kommenden Jahr aus.

voraussichtlich 13,1 Milliarden Euro. Dies sei dar

Betroffen davon seien unter anderem Groß

auf zurückzuführen, dass es im ersten Halbjahr

britannien, die USA und die Niederlande – drei

2018 mehr Insolvenzen von wirtschaftlich be

der größten Exportmärkte für die deutsche

deutenden Unternehmen gegeben habe,

Wirtschaft.

schreibt das Statistische Bundesamt.
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