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WerdeN NUN alle 
glücklich?

„Alle werden glücklich“ – das ist das Motto der Textilhandelskette 

AWG, die in den vergangenen Monaten ein Sanierungsverfahren in 

Eigenverwaltung durchlaufen hat. Nun haben die Gläubiger dem vom 

Unternehmen vorgelegten Sanierungsplan zugestimmt, der die Schlie-

ßung von knapp 50 der fast 300 Filialen vorsieht. Das Verfahren dürfte 

nun in Kürze aufgehoben werden.

ticker



Wie weit der Pessimismus trägt, ist noch 

nicht abschließend geklärt. Es gibt zwar 

eine starke verbreitete Meinung, dass 

die Sanierungsfälle zunehmen werden. 

Demgegenüber teilte Mario Draghi, 

 Präsident der Europäischen Zentralbank, 

angesichts der niedrigen Inflation mit, 

man erwäge eine (noch) weitere Locke-

rung der Geldpolitik. Dazu wiederum 

passt der aktuelle Befund, dass die 

 Insolvenzzahlen weiter zurückgehen. 

Kurzfristig sehe ich daher keine 

 gravierenden Änderungen der 

 gesamtwirtschaftlichen Situation.

Ihr Tobias Hirte

WerdeN NUN alle 
glücklich?
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Die Kölner Automobilgruppe Dirkes, Händler für mehrere Marken 

der Autohersteller Nissan, Mitsubishi, Citroën und Suzuki, hat eine 

Sanierung in Eigenverwaltung begonnen. Unterstützt wird sie dabei 

von Gunnar Müller-Henneberg von Schultze & Braun, als vorläufi-

ger Sachwalter fungiert Dr. Jens Schmidt von RSW. Das familienge-

führte Autohaus beschäftigt rund 220 Mitarbeiter und setzt jährlich 

knapp 100 Millionen Euro um.

NeUstart

ticker

https://www.schultze-braun.de/menschen/gunnar-mueller-henneberg-10/


Gutes Ende einer Investorensuche: Für den 

angeschlagenen Werkzeugmaschinenbauer 

Zuse Hüller Hille ist ein Retter gefunden wor-

den. Insolvenzverwalter Marcus Winkler ver-

kaufte das Unternehmen an die Visionmax 

Germany GmbH. Rund 170 Arbeitsplätze so-

wie er Standort in Mosbach bleiben erhalten.

eiNstieg

Die Münchener Feinkost-Kette 

 Schlemmermeyer ist insolvent und will 

sich durch ein Verfahren in Eigenver-

waltung sanieren. Vorläufiger Sach-

walter ist Dr. Michael Jaffé. Das Unter-

nehmen betreibt bundesweit 26 Filialen 

und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. 

Das Verfahren soll genutzt werden, um 

Kosten- und Betriebsstrukturen neu 

auszurichten.

im  
PrüfmodUs
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Nach einem Gerichtsurteil zur D&O-Versiche-

rung sind Geschäftsführer und Vorstände plötz-

lich einem wesentlich größeren Risiko ausge-

setzt: Im Insolvenzfall greift in einigen Fällen ihre 

Versicherung möglicherweise nicht mehr und 

das persönliche Risiko für Manager steigt.

Eine sogenannte D&O-Versicherung ist eine 

Haftpflichtversicherung, die Unternehmen – 

genauer ihre Geschäftsführer, Vorstände und 

Aufsichtsräte – gegen dieses Risiko schützen soll. 

Ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Düssel-

dorf vom Sommer 2018 stellt den D&O-Versi-

cherungsschutz auf den Prüfstand: Die Richter 

stellten fest, dass eine D&O-Versicherung im 

Falle einer Insolvenz für bestimmte und für 

Unternehmenskrisen typische Ansprüche nicht 

mehr zwingend greifen muss – und zwar wenn 

Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte 

Zahlungen nicht verhindern, obwohl das Unter-

nehmen bereits insolvenzreif ist.

Diese Zahlungen sind rechtlich nicht erlaubt, 

denn sie senken die Insolvenzmasse, die allen 

Gläubigern zustehen soll. „Wird in dieser Situa-

tion dennoch gezahlt, kann der Insolvenzver-

walter die Erstattung dieser Zahlungen von den 

verantwortlichen Managern persönlich einfor-

dern – und zwar ohne dass er einen konkreten 

Schaden belegen muss. Je nach Unternehmens-

größe sowie Dauer einer Krise können so hohe 

Millionenbeträge entstehen“, erklärt Rechtsan-

walt Karsten Kiesel.

Zwar handelt es sich noch nicht um eine höchst-

richterliche Entscheidung. Die Düsseldorfer Rich-

ter sind mit ihrer Einschätzung jedoch nicht 

alleine. Das OLG Celle hatte sich bereits im Jahr 

2016 dahingehend geäußert, dass „einiges für 

die Annahme“ spreche, solche Ansprüche seien 

„kein vom Versicherungsvertrag erfasster Haft-

pflichtanspruch“.

Betroffen sind keinesfalls nur Einzelfälle. „Denn 

in der Insolvenzpraxis ist eine der häufigsten 

Forderungen von Insolvenzverwaltern an die 

Unternehmensleiter, dass sie Zahlungen, die 

nach Insolvenzreife noch erfolgt sind, an die 

t i t e l

https://www.schultze-braun.de/menschen/karsten-kiesel-39
https://www.schultze-braun.de/menschen/karsten-kiesel-39


Insolvenzmasse erstatten. Dabei wird in Krisen-

phasen häufig falsch eingeschätzt, wann das 

Unternehmen insolvenzreif ist“, weiß Kiesel.

In dieser Phase entsteht zudem ein Dilemma: 

Auf der einen Seite ist es grundsätzlich sofort 

verboten, offene Rechnungen zu begleichen, 

wenn das Unternehmen schon insolvenzreif ist, 

wenn also Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-

dung vorliegt. Tun Geschäftsführer das den-

noch, müssen sie viele Zahlungen selbst an die 

spätere Insolvenzmasse erstatten. Auf der ande-

ren Seite drohen den Geschäftsleitern eine per-

sönliche Haftung und sogar Strafen, wenn sie 

Pflichtabgaben wie bestimmte Steuern oder 

Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr abfüh-

ren. „Die Herausforderung für Entscheider ist 

hier, die richtige Wahl zu treffen, um nicht später 

haften zu müssen. Das ist häufig sehr schwierig. 

Deswegen vertrauen die Organe von Kapital-

seMinar- 
t ipp:

d&o-versicherung – haftung bei Krise & insolvenz  

am 27. September 2019 in Frankfurt

gesellschaften darauf, dass die D&O-Versiche-

rung im Zweifel einspringt“, erklärt Kiesel. 

Eine Versicherung, die im Ernstfall – für den sie 

abgeschlossen wird – nicht greift, hilft jedoch 

wenig. „Komplett auf die D&O-Police zu ver-

zichten, ist aber in den meisten Fällen keine 

empfehlenswerte Alternative“, warnt Kiesel. 

„Nun gilt es für Geschäftsführern, Vorständen 

und anderen Organen, zeitnah mit den Versi-

cherern oder Versicherungsmaklern ihres Unter-

nehmens zu sprechen: Sie sollten abklären, 

wann genau die Versicherung greift – und wann 

möglicherweise nicht – und sich den Schutz 

schriftlich bestätigen lassen. So können sie 

sicherstellen, dass ihr Privatvermögen auch bei 

einem fahrlässigen Fehlverhalten im Ernstfall 

möglichst optimal geschützt ist.“

http://www.forum-institut.de/seminar/1909320-d-o-versicherung-haftung-bei-krise-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1909320-d-o-versicherung-haftung-bei-krise-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1909320-d-o-versicherung-haftung-bei-krise-insolvenz/21/N/0/0/0
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der greta-
effekt

Einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP 

zufolge (unter anderem hier zu lesen) machen 

die sinkende Konjunktur, der steigende Ölpreis 

und zunehmendes Umweltbewusstsein Flugge-

sellschaften zunehmend zu schaffen. In der 

Branche gebe es erste Konsequenzen.

Neben Problemen wie Streiks, schlechtem Wet-

ter oder Flugzeugpannen müssten sich Airline-

Manager dem AFP-Bericht zufolge auf weitere 

Herausforderungen einstellen. Nach Ansicht des 

Experten für die Luftfahrbranche bei der Unter-

nehmensberatung EY, Marc Förstemann, kämen 

der Greta-Effekt, der Ölpreis und das verlang-

samte Wirtschaftswachstum hinzu. So fingen 

Unternehmen an, bei den Reisekosten wieder zu 

sparen, wodurch die Einnahmen der Fluggesell-

schaften sinken. Gleichzeitig stiegen aber die 

Ausgaben durch höhere Kosten für Treibstoff.

Für die kommenden Jahre würde auch das ver-

änderte Umweltbewusstsein sich darauf auswir-

ken, wie häufig Flieger gebucht würden, ist sich 

Förstemann sicher. Die als „Greta-Effekt“ 

bezeichnete wachsende Flugscham wirke sich 

dabei aus.

Luftfahrt-Experte und Insolvenzverwalter Tobias 

Hartwig zeigt sich gegenüber der AFP von diesen 

Entwicklungen nicht überrascht: „Das Phänomen 

der Konsolidierung gab es in Amerika schon vor 

15 Jahren. Das kommt jetzt bei uns an.“

Selbst die bisherigen Wachstumstreiber der 

Flugbranche bekämen nun Probleme: die Billig-

Airlines. Diese funktionieren nach Ansicht Hartwigs 

nach dem „Aldi-Prinzip“: „Viel Absatz, aber zu 

geringe Marge.“ Dieses Geschäftsmodell sei nun 

in Gefahr.

Daher gleichen sich Fluggesellschaften einander 

an, beobachtet Hartwig. Ryanair beispielsweise 

ziehe es immer stärker von den Regionalflughä-

fen zu den großen Drehkreuzen. Lufthansa 

weite im Gegenzug das Angebot seiner Billig-

Tochter Eurowings aus.

Eine notwendige Marktbereinigung bleibe aber 

noch aus, meint Hartwig. „Wir 

haben in Europa einen Markt, 

bei dem staatlich organisierte 

Airlines noch eine bedeutende 

Rolle spielen.“ Dieser Einfluss ver-

hindere auch nach Ansicht von 

Deutsche-Bank-Analyst Eric Hey-

mann, dass es grenzüberschreitende Airline- 

Fusionen gibt. Viele kleine, defizitäre Anbieter 

könnten sich daher weiter am Markt tummeln.

https://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article194161431/Europas-Fluggesellschaften-in-Schlechtwetterlage.html
https://www.schultze-braun.de/menschen/tobias-hartwig-113/
https://www.schultze-braun.de/menschen/tobias-hartwig-113/


Bäckereien fallen weiterhin reihenweise in die 

Insolvenz. Zwar gab es zuletzt vage Hoffnungen, 

dass zumindest 2.000 von 2.700 Arbeitsplätzen 

bei der Bäckereikette Lila Bäcker erhalten bleiben 

könnten, nachdem Banken mit gut 3,5 Millionen 

Euro das Unternehmen retten wollen. Zeitgleich 

mit dieser positiven Meldung verkündete aber 

die Großbäckerei Kronenbrot aus Nordrhein-

Westfalen, dass sie in ein Insolvenzverfahren 

geht. Es ist das zweite seit 2016 und bedroht 

1.000 Arbeitsplätze.

Zum hohen Wettbewerbs- und Preisdruck, 

durch immer mehr Filialen, durch Backautoma-

ten in den Supermärkten und dem veränderten 

Einkaufsverhalten der Kundschaft, zu den Prob-

lemen in den Vorkassen-Zonen oder zu steigen-

den Energiekosten kommt nun ein weiterer 

Grund hinzu: das Wetter.

Genauer: der fehlende Regen des vergangenen 

Jahres. „Die Dürre macht den Einkauf und die 

Rohstoffversorgung derzeit sehr teuer“, erklärt 

Armin Juncker, Hauptgeschäftsführer des Ver-

bandes Deutscher Großbäckereien gegenüber 

der Tageszeitung DIE WELT. Betroffen seien 

davon nicht nur Getreide und Mehl, sondern 

auch Zutaten wie Butter oder Rosinen. Die Preise 

hätten merklich angezogen, berichtet Juncker.

themathema

Brot 
iN 
Not

https://www.welt.de/wirtschaft/article195212427/Kronenbrot-Grossbaeckerei-erneut-in-Not-zweite-Insolvenz-binnen-drei-Jahren.html


Und der Verbandsvertreter sieht deshalb einen 

weiteren Konzentrationsprozess auf die Branche 

zukommen: „Für manch ein Unternehmen ist 

nun der Punkt überschritten, an dem es gerade 

noch gereicht hat.“ Aktuell gebe es in Deutsch-

land noch 200 Großbäckereien, von denen die 

meisten ausschließlich für den Handel produzie-

ren und keine eigenen Filialen unterhalten.

Gerade diese geraten durch die hohen Rohstoff-

kosten unter Druck. Denn sie können die gestie-

genen Kosten nicht so einfach an den Handel 

weitergeben. Juncker: „Supermärkte und Dis-

counter pochen auf Verträge und zeigen wenig 

Bereitschaft davon abzuweichen angesichts der 

angespannten Lage.“

Bei Kronenbrot spricht man als Gründe für den 

neuerlichen Insolvenzantrag denn auch von 

„langjährigem Substanzverlust“, der „auch 

durch erhebliche Investitionen im 

zweistelligen Millionenbereich in 

den letzten zwei Jahren nicht mehr 

kompensiert werden“ konnte. Kro-

nenbrot wolle sich nun verkleinern 

und sich stärker auf gut funktionie-

rende Produkte wie Sandwich und 

Toast konzentrieren. Die Nachfrage 

nach Grau- und Vollkornbrot sei hingegen in 

den letzten Jahren stark eingebrochen.
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2019 Verhandeln am Limit 

vom 8. bis 9. August 2019 in München

Resilienztraining: Widerstandskraft stärken –  

Stress vorbeugen

vom 19. bis 20. August 2019 in Lübeck-Travemünde

SommerSpecial: Glasklare Führung

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

Sommerlehrgang Vertragsgestaltung 

vom 14. bis 15. August 2019 in Hamburg

http://www.forum-institut.de/seminar/1908613-verhandeln-am-limit/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1908616-resilienztraining-widerstandskraft-staerken-stress-vorbeugen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1908616-resilienztraining-widerstandskraft-staerken-stress-vorbeugen/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/1908720-sommerlehrgang-vertragsgestaltung/21/N/0/0/0


sePtemBer  
2019 Intercreditor- Vereinbarungen

am 26. September 2019 in Frankfurt

Führen ohne Vorgesetztenfunktion 

vom 19. bis 20. September 2019 in Heidelberg 

Storytelling: Lebendig präsentieren

vom 26. bis 27. September 2019 in Köln

http://www.forum-institut.de/seminar/1909332-intercreditor-vereinbarungen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1909610-fuehren-ohne-vorgesetztenfunktion/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1909678-storytelling-lebendig-praesentieren/21/N/0/0/0
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