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Wieder auF  
der suche

Zum zweiten Mal nach 2013 begibt sich der Fernsehhersteller LOEWE in ein Insolvenzverfahren in Eigen-

verwaltung. Die rund 500 Mitarbeiter erhalten Insolvenzgeld, allerdings ruhte zu Beginn des Verfahrens 

offenbar die Produktion. Die Geschäftsleitung begründete dies mit einer insolvenzspezifischen Neuord-

nung der Geschäftsprozesse. Aufträge seien vorhanden. LOEWE sucht nun erneut nach einem Investor.

ticker



Jetzt wird es ernst. Laut einer Umfrage 

des Magazins Finance in einer Experten-

runde, sieht mehr als die Hälfte der 

Befragten eine Restrukturierungswelle 

auf Deutschland zurollen. Gerade mit 

Blick auf die Finanzierungstrukturen, 

i nsbesondere durch Anleihen, und 

 strukturelle Herausforderungen für die 

Wirtschaft, vor allem im Automotive-

Bereich, lassen sich erhöhte Ausfallrisi-

ken schlussfolgern. Andererseits bleibt 

das Zinsniveau auf Sicht historisch 

 günstig. Deshalb erscheint zu viel 

 Pessimismus weiterhin unangebracht.

Ihr Tobias Hirte

Wieder auF  
der suche

e d i
t o r
i a l

https://www.finance-magazin.de/finanzierungen/schuldscheine/die-restrukturierungswelle-schwappt-nach-deutschland-2036511/
https://www.finance-magazin.de/finanzierungen/schuldscheine/die-restrukturierungswelle-schwappt-nach-deutschland-2036511/


Die insolvente Bäckereikette Frischback setzt 

erneut den Rotstift an. Insolvenzverwalter 

Rolf Rombach hat angekündigt, weitere rund 

200 Mitarbeiter entlassen zu müssen. Für die 

Produktion in Arnstadt sowie 30 Filialen habe 

sich bislang kein Käufer gefunden, hieß es 

nach einem Bericht der Ostthüringer Zeitung 

zur Begründung. Ändere sich das nicht, 

müssten diese Unternehmensteile Ende Juli 

geschlossen werden.

Weitere 
 entlassungen

ticker



Der Insolvenzverwalter der Münchener Contai-

nerfirma P & R, Michael Jaffé, wirbt bei den 

rund 54 000 Anlegern für einen Vergleichsvor-

schlag, den er den Gläubigern unterbreitet hat. 

Der Vergleich soll sicherstellen, dass deren For-

derungen nach einem einheitlichen Modell  

berücksichtigt werden. Mehr als die Hälfte der 

Gläubiger muss dem Vorschlag zustimmen.  

Für 2020 stellte Jaffé für diesen Fall eine erste  

Abschlagszahlung in Aussicht.

im Vergleichs
modus

Der IT-Dienstleister WT Systems aus dem hessischen Bad Vilbel 

bleibt erhalten. Insolvenzverwalter Frank Schmitt hat einen Inves-

tor gefunden, der den Geschäftsbetrieb übernimmt. 110 Beschäf-

tigte des Unternehmens können nun aufatmen. Ein Großauftrag, 

bei dem mehrfach Verzögerungen auftraten, hatte WT Systems in 

Schieflage gebracht.

Wieder im lot

https://www.schultze-braun.de/menschen/frank-schmitt-59/
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Mit einem vorinsolvenzlichen Verfahren soll die 

Sanierung von Unternehmen erleichtert werden. 

Deutschland muss die Vorgaben der EU-Richtli-

nie zum einheitlichen Restrukturierungsrahmen 

in den kommenden zwei Jahren nun in nationa-

les Recht überführen. Auf der Handelsblatt-

Restrukturierungstagung haben Sanierungsex-

perten dafür konkrete Forderungen aufgestellt.

„Es gibt Konkretisierungsbedarf“, wird der Spre-

cher des Gravenbrucher Kreises, Lucas Flöther, in 

einem umfassenden Artikel des Handelsblatts 

dazu zitiert. „Die neuen Regelungen müssen 

passgenau für das deutsche Sanierungs- und 

Insolvenzrecht sein.“

Hintergrund der Debatte ist die Richtlinie zum 

präventiven Restrukturierungsrahmen, den das 

EU-Parlament kürzlich verabschiedete. Sie sieht 

vor, dass es Krisenunternehmen in der Europäi-

schen Union künftig leichter haben sollen, sich 

außerhalb einer Insolvenz zu restrukturieren.

Für solche Fälle sieht die Richtlinie ein vier- bis 

zwölfmonatiges Moratorium vor, in dem die Kri-

senunternehmen vor Vollstreckungsmaßnahmen 

geschützt sind und keine Pflicht zu einem Insol-

venzantrag besteht. Dafür muss die Geschäfts-

führung einen entsprechenden Antrag beim 

Insolvenzgericht stellen und bekommt Zeit, 

einen Restrukturierungsplan auszuarbeiten. 

Sogar gegen den Willen einzelner Gläubiger soll 

eine Sanierung künftig möglich sein.

Sanierungsexperten in Deutschland fordern 

jedoch ein „Abstandsgebot“ zu den klassischen 

Insolvenzverfahren sowie zu Sanierungsverfah-

ren nach dem Gesetz zur weiteren Erleichterung 

der Sanierung von Unternehmen (ESUG), etwa 

einem Eigenverwaltungs- oder Schutzschirmver-

fahren. Außerdem seien zentralisierte und pro-

fessionalisierte Sanierungsgerichte erforderlich.

Diese sollten zudem die genannten Moratorien 

nicht anordnen dürfen, wenn bereits Zahlungs-

unfähigkeit eingetreten ist. Denn Zahlungsunfä-

higkeit müsse weiterhin die Pflicht auslösen, 

einen Insolvenzantrag zu stellen. Auch die Dauer 

des Moratoriums von bis zu zwölf Monaten sei 

zu lang, monieren die Experten.

Schließlich müsse der vorgelegte Restrukturie-

rungsplan von einer breiten Gläubigermehrheit 

getragen werden, etwa von einer Summen-

mehrheit von 75 Prozent der Betroffenen. 

Außerdem müsse es einen Restrukturierungsma-

nager geben, der nicht zu spät in den Sanie-

rungsprozess eingebunden werden dürfe.

Grundsätzlich müsse es das Ziel sein, den betrof-

fenen Unternehmen einen Vertrauensvorschuss 

zuzubilligen, sagte Burkhard Jung, Vorsitzender 

des Fachverbandes Sanierungs- und Insolvenz-

beratung im Bundesverband 

Deutscher Unternehmensberater. 

Nur wenn Eigeninitiative und 

Eigenverantwortung der Beteilig-

ten gefördert werde, komme der 

Grundgedanke der Richtlinie 

wirklich zum Tragen.

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/krisenunternehmen-abkehr-vom-insolvenzrecht-das-fordern-experten-von-der-bundesregierung/24335346.html


sanierung gelungen

thema

Das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung der 

Metall- und Stahlbau Scholl GmbH könnte in 

Kürze erfolgreich zu Ende gehen. Die in Luxem-

burg und Rheinland-Pfalz beheimatete TMS 

Gruppe hat angekündigt, im Rahmen eines 

Insolvenzplans bei dem Unternehmen einzustei-

gen. Der Scholl-Standort in Tholey-Hasborn 

sowie alle 60 Arbeitsplätze bleiben erhalten. Die 

Gläubigerversammlung hat dem Insolvenzplan 

einstimmig zugestimmt, das Insolvenzgericht 

hat den Plan bestätigt.

„Das ist ein guter Tag für unser Unternehmen 

und für die gesamte Belegschaft, die in den ver-

gangenen Wochen mit unermüdlichem Einsatz 

und großer Nervenstärke Unglaubliches geleis-

tet hat“, freute sich Geschäftsführer und Unter-

nehmensgründer Christian Scholl über die 

gelungene Suche nach einem Investor. „Dafür 

bedanken wir uns, indem wir niemandem sanie-

rungsbedingt gekündigt haben und unseren 

Arbeitnehmern wieder zukunftssichere und 

attraktive Arbeitsplätze bieten können.“ Der Ein-

stieg soll schnellstmöglich vollzogen und das 

Insolvenzverfahren formal Anfang Juni 2019 auf-

gehoben werden.

Bei der TMS Gruppe handelt es sich um eine 

inhabergeführte Unternehmensgruppe mit 180 

Mitarbeitern und Standorten in Deutschland 

und Luxemburg. Die Gruppe bietet individuelle 

Lösungen in verschiedenen Bereichen wie Fenster- 

& Fassadenbau, industrielle Serienfertigung, kons-

truktiver Stahlbau sowie in der Blechfertigung.

https://www.stahlbau-scholl.de/


sanierung gelungen
In enger Zusammenarbeit mit dem vom Amts-

gericht Saarbrücken bestellten Sachwalter And-

reas Liebaug, hatten SCHOLL-Geschäftsführer 

Christian Scholl und der insolvenzrechtliche 

Generalbevollmächtige Jean-Olivier Boghossian 

den Geschäftsbetrieb des auf hochwertige Stahl- 

und Aluminiumprodukte spezialisierten Unter-

nehmens während der gesamten Sanierungs-

phase uneingeschränkt fortgeführt. „Wir haben 

großen Wert auf einen engen Austausch mit 

Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und den 

Gläubigern gelegt. Auf diese Weise waren alle 

Beteiligte stets informiert und sie haben den 

Sanierungsweg auch vertrauensvoll begleitet“, 

sagt Sachwalter Liebaug.

Parallel zum laufenden Geschäftsbetrieb und 

internen Sanierungsmaßnahmen arbeiteten 

Scholl, Boghossian und Liebaug den Insolvenz-

plan aus und beauftragten die Beratungsgesell-

schaft MENTOR AG mit einer gezielten Suche 

nach Investoren. „Ich bin sehr 

zufrieden“, sagt der insolvenz-

rechtliche Generalbevollmäch-

tige und Sanierungsexperte 

Jean-Olivier Boghossian. „Mit 

dem heutigen Tag startet Scholl 

wieder voll durch.“

seminar- 
t ipp:

unternehmenssanierung durch insolvenzplan in eigenverwaltung  

am 24. Juli 2019 in Frankfurt

https://www.schultze-braun.de/menschen/andreas-liebaug-53/
https://www.schultze-braun.de/menschen/andreas-liebaug-53/
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


Geschäftsgeheimnisse sind für Unternehmen so 

wichtig und schützenswert wie Patente oder 

andere Rechte zum Schutz des geistigen Eigen-

tums. Allerdings war der Schutz des Know-hows 

von Unternehmen innerhalb der Europäischen 

Union und auch in Deutschland bisher nur 

lückenhaft geregelt. Das hat sich jetzt geändert.

Die Europäische Union hat einen einheitlichen 

Standard zum Schutz von Geschäftsgeheimnis-

sen geschaffen. Die Bundesregierung hat die 

europäische Richtlinie nun in nationales Recht 

umgesetzt. Das Geschäftsgeheimnisgesetz 

(GeschGehG) ist im April in Kraft getreten.

„Der Geheimnisschutz hat zweifelsohne einen 

höheren Stellenwert gefunden als bislang“, 

beurteilt Dr. Ludwig Weber die neuen Regelun-

gen. Allerdings sieht der Rechtsanwalt durchaus 

Handlungsbedarf für Unternehmen: „Sie sollten 

aktiv eine entsprechende Organisation einrichten, 

um ihr Know-how und ihre sonstigen Geschäfts-

geheimnisse dem Schutz dieses neuen Gesetzes 

zu unterstellen.“

Weber sieht deutliche Verbesserungen für Unter-

nehmen aufgrund der neuen Rechtslage. 

„Unternehmen, die geschädigt wurden und ihr 

Recht nur hätten durchsetzen können, wenn sie 

vor Gericht Geschäftsgeheimnisse offengelegt 

themathema

mehr  
schutz Für geheimnisse

https://www.schultze-braun.de/menschen/ludwig-j-weber-82/


hätten, haben deshalb oftmals von einem 

öffentlichen Prozess abgesehen. Nach der neuen 

Rechtslage müssen sie das nicht mehr fürchten. 

Die Durchsetzung von Rechten ist einfacher 

geworden. Aber nur, wenn zuvor Maßnahmen 

für einen angemessenen Schutz des Geschäfts-

geheimnisses getroffen worden sind“, sagt 

Weber. Der Anwalt rät Unternehmen deshalb, 

sämtliche Geschäftsgeheimnisse daraufhin zu 

überprüfen, ob sie ausreichend geschützt sind 

und im Zweifel Maßnahmen definieren, um 

 diesen Schutz herzustellen.

Weber weist darauf hin, dass dabei die Anforde-

rungen des Gesetzgebers an das Mindestmaß 

für den Schutz von Geheimnissen steigen, je 

sensibler die jeweiligen Daten sind. „Der Auf-

wand dafür lohnt sich, wenn Unternehmen die 

eigenen Investitionen in Forschung 

und Entwicklung oder eigene 

Geschäftsideen und -strategien 

effektiv schützen möchten.“ 

mehr  
schutz Für geheimnisse

seminar- 
t ipp:

ndas, informationsschutz und das neue geschäftsgeheimnis-gesetz  

am 26. Juni 2019 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/1906721-ndas-informationsschutz-und-das-neue-geschaeftsgeheimnis-gesetz/21/N/0/0/0
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Juli
2019 

Intensivtraining Bilanzanalyse

vom 8. bis 9. Juli 2019 in Frankfurt

Certified Key Account Management

vom 25. bis 26. Juli 2019 in Frankfurt

Crashkurs Betriebswirtschaft

vom 9. bis 10. Juli 2019 in Frankfurt

Rechtsfragen Künstlicher Intelligenz

am 17. Juli 2019 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/1907300-intensivtraining-bilanzanalyse/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1907570-certified-key-account-management/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1907622-crashkurs-betriebswirtschaft/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1907722-rechtsfragen-kuenstlicher-intelligenz/21/N/0/0/0


august  
2019 

Der Gläubigerausschuss

am 13. August 2019 Online

Verhandeln am Limit

vom 8. bis 9. August 2019 in München

SommerSpecial: Glasklare Führung

vom 21. bis 23. August 2019 in Lübeck-Travemünde 

Psychologie im Business

vom 20. bis 21. August 2019 in München

Sommerlehrgang Vertragsgestaltung

vom 14. bis 15. August 2019 in Hamburg

http://www.forum-institut.de/seminar/1908322-der-glaeubigerausschuss/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1908613-verhandeln-am-limit/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1908620-sommerspecial-glasklare-fuehrung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1908675-psychologie-im-business/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1908720-sommerlehrgang-vertragsgestaltung/21/N/0/0/0
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