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Der insolvente Modekonzern Gerry Weber will im Inland knapp 450 

Vollzeitstellen sowie 120 Stores und Verkaufsflächen abbauen. Darauf 

verständigte sich das Unternehmen mit Arbeitnehmervertretern. Der 

Vorstand sieht in diesem „Tarifvertrag zur Zukunftssicherung“ einen 

„Meilenstein bei der laufenden Restrukturierung und Neupositionie-

rung“. Diese Sanierungsmaßnahmen seien leider unverzichtbar, 

sagte Vorstandschef Johannes Ehling.

ticker



Auch wenn die Wirtschaftsexperten 

einen konjunkturellen Abschwung in 

Deutschland erwarten, bleibt zumindest 

der Mittelstand insgesamt optimistisch. 

Dies geht aus einer Studie von Ernst & 

Young hervor. Rund zwei Drittel der 

Unternehmen sind mit ihrer aktuellen 

Geschäftslage zufrieden, mehr als die 

Hälfte erwartet sogar eine Verbesserung 

in diesem Jahr. Auch wenn einzelne 

Branchen, wie die Automobilindustrie 

und die Textilwirtschaft mit weltpoliti-

schen und strukturellen Problemen zu 

kämpfen haben. Bemerkenswert sind 

laut dieser Studie die hohe Bereitschaft 

zu Investitionen und Neueinstellungen – 

positive Signale in schwierigeren 

Zeiten.

Ihr Tobias Hirte
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Die Schröder Fleischwarenfabrik mit insgesamt rund 500 Mitarbeitern 

schlüpft unter einen Schutzschirm. Das Amtsgericht Saarbrücken habe 

einem entsprechenden Antrag des Unternehmens stattgegeben, hieß es. 

Sanierungsgeschäftsführer Franz Abel verwies darauf, dass die Beleg-

schaft signalisiert habe, bei der Sanierung des Betriebs mitzuziehen.

unter Dem 
schutzschirm

ticker



Zwei Papierwerke der Lenk-Gruppe mit insgesamt 245 Mitarbeitern haben Antrag auf Eröffnung  eines 

Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Bis Ende Mai soll nun ein Investor für die angeschlage-

nen Werke gefunden werden. Parallel will Sanierungsspezialist Jochen Sedlitz an einer Insolvenzplan-

Lösung arbeiten. Angesichts des schwierigen Marktumfeldes sei aber offen, ob dies gelingen könne.

auf Der 
suche

Der Textilhersteller Lauffenmühle stellt seine Produktion ein. Insolvenzverwalter 

Philipp Grub teilte mit, die Ausproduktion laufe noch bis Ende Juli. Danach schließt 

das Unternehmen, das insgesamt rund 250 Mitarbeiter am Hochrhein beschäftigte. 

Ein Investor oder Übernehmer habe sich nicht gefunden, teilte Grub mit.

am enDe  
Des faDens
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Das vorinsolvenzliche 
sanierungsverfahren 
kommt!



Mit seiner Zustimmung am 28. März hat das 

EU-Parlament den Weg für das vorinsolvenzliche 

Sanierungsverfahren freigemacht. Unternehmen 

können sich mit diesem Verfahren – wenn die 

EU-Richtlinie im jeweils nationalen Recht der EU-

Mitgliedsstaaten umgesetzt wurde – so früh wie 

möglich und ohne ein gerichtliches Insolvenz-

verfahren sanieren. Die Abstimmung im EU-Par-

lament war der letzte große Meilenstein auf 

dem Weg zum vorinsolvenzlichen Sanierungs-

verfahren. Die entsprechende Richtlinie wird 

jetzt noch in diesem Jahr kommen. Deutschland 

hat dann zwei Jahre Zeit, sie in nationales Recht 

zu überführen.

Dabei stellt sich die Frage, ob frühzeitige Sanie-

rungsbemühungen im Rahmen des neuen Ver-

fahrens die Insolvenzantragspflicht aushebeln. 

„Jeder EU-Mitgliedsstaat kann in das jeweilige 

nationale Gesetz aufnehmen, dass weiterhin ein 

Insolvenzantrag gestellt werden muss, wenn 

während des vorinsolvenzlichen Verfahrens die 

Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens eintritt. 

Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass in 

Deutschland diese Antragspflicht auch mit 

dem neuen Verfahren bestehen bleibt“, sagt 

Patrick Ehret, Rechtanwalt in der Internationa-

len Sanierungsabteilung von Schultze & 

Braun. In diesem Fall wäre das vorinsolvenzli-

che Sanierungsverfahren für Unternehmen 

nicht durchführbar, wenn sie bereits zahlungs-

unfähig sind oder während des Verfahrens 

werden, erläutert Ehret.

„Positiv für die Unternehmen, die das vorinsol-

venzliche Sanierungsverfahren nutzen wollen, 

ist, dass die Position des Schuldners in diesem 

Verfahren gestärkt wird. So müssen Unterneh-

men mit dem neuen Verfahren nicht mehr 

zwingend ein gerichtliches Insolvenz- oder 

Insolvenzplanverfahren durchlaufen, um eine 

Restrukturierung auch gegen den Willen ein-

zelner Gläubiger oder Gläubigergruppen 

durchführen zu können“, fasst Sanierungsex-

perte Ehret zusammen. 

t i t e l

https://www.schultze-braun.de/menschen/patrick-ehret-25/


Das Überstimmen einzelner Gläubigergruppen 

kann in bestimmten Fällen Sanierungshinder-

nisse beseitigen, in denen sogenannte Akkord-

störer Forderungen gegen das Unternehmen 

erworben haben, um durch Ausübung der Gläu-

bigerrechte Einfluss auf die Sanierung zu nehmen 

beziehungsweise diese verhindern zu können. 

„Dass im vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahren 

Gläubigergruppen überstimmt werden können, 

bedeutet nun jedoch nicht, dass Eingriffe in die 

Rechte aller oder einzelner Gläubiger ohne Grenzen 

möglich sind“, sagt Ehret. Dass eine gerichtliche 

Beteiligung in den Fällen geboten ist, in denen 

Durchsetzungsmaßnahmen über vier Monate 

hinaus ausgesetzt oder Gläubiger (gruppen) 

überstimmt werden, ist in der EU-Richtlinie fest-

gelegt. Um Missbrauch zu vermeiden, ist es 

zudem möglich, dass Rentabilitätstests einge-

führt werden.

Ziel der EU ist es, mit der nun kommenden 

Richtlinie eine Mindestharmonisierung der 

unterschiedlichen Insolvenzrechte in der EU und 

der Restrukturierungen im EU-Binnenmarkt zu 

erreichen. Aus diesem Grund sollen auch die 

Grundzüge für ein vorinsolvenzliches Sanie-

rungsverfahren durch die EU-Richtlinie verein-

heitlicht werden. „Damit wird aber kein einheit-

liches vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren für 

Europa geschaffen – der Wettbewerb der 

Rechtsordnungen innerhalb der EU bleibt statt-

dessen bestehen“, erläutert Ehret. 

seminar- 
t iPP:

Der eU-weite präventive restrukturierungsrahmen 

am 26. Juni 2019 in Frankfurt

Falls Sie mehr wissen wollen zum EU-weiten präventiven Restrukturierungsrah-

men, dann gibt es dazu am 26. Juni 2019 in Frankfurt eine prima Gelegenheit. 

Weitere Infos finden Sie hier: 

http://www.forum-institut.de/seminar/1906324-der-eu-weite-praeventive-restrukturierungsrahmen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1906324-der-eu-weite-praeventive-restrukturierungsrahmen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1410384&tx_forumorder_pi1[h_id]=21


nach Dem BeBen

thema

Elf Jahre ist es her, dass die Insolvenz der Invest-

mentbank Lehman Brothers Schockwellen durch 

Politik und Wirtschaft weltweit laufen ließ. Als 

Folge davon haben Regierungen die bisherigen 

Regeln und Maßnahmen bei der Insolvenz einer 

Bank maßgeblich geändert. „Bei allen Änderun-

gen der letzten zehn Jahre ist jedoch auffallend, 

dass es gerade in den wichtigen Rechtssystemen 

der USA und der EU sowie Japans zahlreiche 

Gemeinsamkeiten gibt“, schreibt die Spezialistin 

für internationale Sanierungen, Rechtsanwältin 

Annerose Tashiro, in einem Gastbeitrag für das 

Branchenmagazin „die bank“.

Änderungen waren notwendig, nachdem deut-

lich wurde, dass sämtliche Insolvenzverfahren 

des Lehman-Bankkonzerns nach den normalen 

Vorschriften des jeweiligen Insolvenzrechts des 

betroffenen Landes abgewickelt wurden und wer-

den. „Im Prinzip also genauso, wie bei einer klassi-

schen Unternehmensinsolvenz“, schreibt Tashiro.

Die Insolvenz von Lehman Brothers habe dazu 

geführt, dass die meisten Gesetzgeber weltweit 

mit Gesetzesvorhaben reagiert haben, um die 

Stabilität der Finanzmärkte und das Vertrauen in 

die systemrelevanten Finanzinstitute wieder auf-

zubauen. „Es gibt daher auch weiterhin Unter-

schiede innerhalb der insolvenzrechtlichen Rege-

lungen und Maßnahmen für die Insolvenzen von 

Banken. Fakt ist jedoch, dass die Gemeinsamkeiten 

überwiegen – gerade in den wichtigen Rechts-

systemen der USA und der EU sowie Japans.“

In der EU, den USA und Japan haben nach Fest-

stellung Tashiros die Gesetzgeber im Zusam-

https://www.schultze-braun.de/menschen/annerose-tashiro-69/
https://www.schultze-braun.de/menschen/annerose-tashiro-69/
http://www.die-bank.de/home/


nach Dem BeBen
menhang mit möglichen Insolvenzen von Ban-

ken nämlich ähnlich reagiert: „Für die Aufsichts-

behörden wurden Regelungen und Mechanis-

men etabliert, die eine bessere Überwachung, 

ein Frühwarnsystem und strengeres Reporting 

mit sich bringen sollen. Neben den strengen 

Vorschriften über das Vorhalten eines Sanie-

rungs- bzw. Abwicklungsplans wurden auch 

neue Verfahren oder Mechanismen eingeführt, 

mit umfangreichen Befugnissen für die Auf-

sichts- und Abwicklungsbehörden. Erst im Not-

fall führt in allen drei Regionen der Weg zu 

einem ordentlichen Insolvenzverfahren.“

Gleichzeitig gebe es in allen drei Rechtssyste-

men Entwicklungen, die Banken im Blick behal-

ten sollten: „So hat die US-Regierung unter 

Donald Trump bereits einzelne Vorschriften des 

Dodd Frank Acts wieder zurückgenommen und 

Verpflichtungen aufgeweicht. Es wird sich zei-

gen, ob und wie sich dies auswirken wird. Das 

gilt auch für die Frage, inwieweit Japan – mit 

 seinen gegenüber der EU noch strengeren Prüf- 

und Reportingvorschriften – das bessere Früh-

warnsystem eingeführt hat. Zudem bleibt der 

Punkt spannend, ob die tempo-

räre Übernahme der Anteile 

durch die japanische Aufsichts-

behörde an einer in Abwicklung 

befindlichen Bank der politisch 

und wirtschaftlich bessere oder 

schlechtere Weg ist, oder ob das 

Einführen des Bail-in-Mechanis-

mus in der EU zielführend sein wird“, so die 

 Einschätzung Tashiros.
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zu grosses 
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Es ist die nächste große Insolvenz in Deutschland: 

Der Turbinenhersteller Senvion hat Antrag auf 

Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Bei Redak-

tionsschluss waren zwei Gesellschaften des Kon-

zerns betroffen, jedoch waren Insolvenzanträge 

für weitere Gruppengesellschaften angekündigt.

Die Unternehmenszahlen sind beeindruckend: 

1,45 Milliarden Euro Umsatz, 4.000 Beschäftigte 

– und doch scheint es die Größe zu sein, die 

Senvion zu schaffen macht.

Branchenweit gesehen ist Senvion nämlich nur 

von mittlerem Gewicht. Der dänische Vestas-

Konzern ist noch viel größer, Siemens und GE 

kauften zuletzt Windkraftgeschäft zu. Deshalb 

ging Senvion auf Expansionstour, die offenbar 

nicht lief wie gewünscht. Das berichtet das 

 Handelsblatt. Vielmehr hätten sich operative 

Schwächen im Konzern gezeigt und sich in der 

Folge Verzögerung beim Abarbeiten der Projekte 

ergeben. Daraus wiederum resultierten Umsatz-

ausfälle und Strafzahlungen an die Kunden.

Hinzu kommt ein politischer Richtungswechsel, 

der der ganzen Branche zu schaffen macht. Bei 

der Auftragsvergabe habe die Politik von einem 

Subventions- auf ein Auktionsmodell umgestellt, 

klagt der Senvion-Betriebsrat im Hamburger 

Abendblatt. Deshalb hätten nur die günstigen 

Anbieter die Chance auf einen Zuschlag. Auch 

dies sei ein Grund für die Expansion in andere 

Märkte gewesen – mit dem bekannten Ausgang.

Zudem ist der weltweit größte Markt für Wind-

kraftanlagen in China für ausländische Hersteller 

wenig zugänglich, analysiert die Wirtschaftswoche. 

Hier würden chinesische Hersteller dominieren, 

die aber zunehmend ihr Interesse an europäi-

schen Herstellern entdecken. So könnte die 

Insolvenz bei Senvion eine günstige Einstiegsge-

legenheit sein. Immerhin sitzt der Konzern noch 

immer auf einem Auftragsvolumen von rund 

fünf Milliarden Euro.

zu grosses 
raD geDreht

seminar- 
t iPP:

Unternehmenssanierung durch insolvenzplan in eigenverwaltung  

am 24. Juli 2019 in Frankfurt

Sie möchten wissen, worauf es bei einer Sanierung in der Eigenverwaltung 

ankommt? Die wichtigsten Voraussetzungen eines solchen Verfahrens kennen 

lernen. Schauen Sie doch mal hier:  

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/erneuerbare-energien-windkonzern-senvion-meldet-insolvenz-an/24199014.html
https://www.abendblatt.de/wirtschaft/article216934815/Betriebsrat-Grosse-Sorge-um-Jobs-bei-Senvion.html
https://www.abendblatt.de/wirtschaft/article216934815/Betriebsrat-Grosse-Sorge-um-Jobs-bei-Senvion.html
https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/china-lauert-auf-markteintritt-windkraftbranche-aufgepasst-die-senvion-pleite-ist-erst-der-anfang/24200716.html
https://www.forum-institut.de/seminar/1907321-unternehmenssanierung-durch-insolvenzplan-in-eigenverwaltung
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1410384&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1410384&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
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Juni
2019 

Schlüssigkeitsprüfung von Sanierungskonzepten

am 25. Juni 2019 in Frankfurt

Geschäftsprozesse modellieren und dokumentieren

am 25. Juni 2019 in München

Die Kraft des Ausdrucks

vom 4. bis 5. Juni 2019 in Hamburg

Planspiel: Projektmanagement

vom 26. bis 27. Juni 2019 in Köln

NDAs, Informationsschutz und das neue 

Geschäftsgeheimnis-Gesetz

am 26. Juni 2019 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/1906323-schluessigkeitspruefung-von-sanierungskonzepten/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1906506-geschaeftsprozesse-modellieren-und-dokumentieren/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1906622-die-kraft-des-ausdrucks/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1906689-planspiel-projektmanagement/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1906721-ndas-informationsschutz-und-das-neue-geschaeftsgeheimnis-gesetz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1906721-ndas-informationsschutz-und-das-neue-geschaeftsgeheimnis-gesetz/21/N/0/0/0


Juli 
2019 

Führen ohne Vorgesetztenfunktion

vom 9. bis 10. Juli 2019 in Hamburg

Die Führungskraft als Coach

vom 9. bis 10. Juli 2019 in Düsseldorf 

Fit für die Zusammenarbeit mit Asien

vom 18. bis 19. Juli 2019 in Hamburg

http://www.forum-institut.de/seminar/1907610-fuehren-ohne-vorgesetztenfunktion/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1907620-die-fuehrungskraft-als-coach/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1907624-fit-fuer-die-zusammenarbeit-mit-asien/21/N/0/0/0
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