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Der richtige Dreh

ticker

Der Schraubenhersteller Peiner Umformtechnik ist gerettet. Das Unternehmen ging zum 1. Sep-

tember auf einen neuen Eigentümer, die Rheinort-Treuhand GmbH mit Sitz in Düsseldorf, über. 

193 Arbeitsplätze sind nach 17 Monaten Sanierung in Eigenverwaltung gerettet. Das Unterneh-

men stellt hochfeste Schrauben her, die insbesondere in den Branchen Automotive, Windenergie 

und Handel zum Einsatz kommen.



Konjunktur und Rezession: Das 

gewerkschaftsnahe Institut für Makro-

ökonomie und Konjunkturforschung 

warnt vor akuten Gefahren für die 

deutsche Wirtschaft. Unter anderem 

steige die Arbeitslosigkeit den vierten 

Monat in Folge. Auch habe die Kurz-

arbeit deutlich zugenommen. 

Wirtschaftsminister Olaf Scholz sieht 

ebenfalls eine abschwächende Kon-

junktur. Im Rahmen der Haushaltsdis-

kussion für 2020 sagte er, Deutschland 

sei in der Lage, mit vielen Milliarden 

im Fall einer Krise gegenzuhalten. 

Die Weltwirtschaft wird der 

deutschen Konjunktur wenig 

helfen. Wegen der Krise im 

Mittleren Osten schnellte der 

Ölpreis zuletzt wieder in die 

Höhe. Für Unternehmen kann 

das zu einer zusätzlichen 

 Belastung werden.

Ihr Tobias Hirte
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Der Autoteilehersteller Selectrona hat einen Insolvenzplan 

vorgelegt, mit dem die Sanierung des Unternehmens gelin-

gen soll. Der Plan regelt unter anderem den Einstieg eines 

Investors bei dem sächsischen Unternehmen. In Schieflage 

war das Unternehmen mit rund 500 Mitarbeitern geraten, 

nachdem mehrere neue Produkte in den Markt eingeführt 

wurden und gleichzeitig eine neue Maschine Schwierigkei-

ten bereitete. Dies habe die Liquiditätslage angespannt.

Plan  
vorgelegt

auf  
SanierungS
kurS
Mehrere Unternehmen der Meku-Gruppe haben 

Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Betroffen 

sind drei Unternehmen mit zusammen 220 Mitarbei-

tern. Insgesamt erwirtschaftet die Gruppe mit 480 

Mitarbeitern rund 55 Millionen Euro. Auslöser der 

Sanierung waren die Spätfolgen eines Brandes, Res-

sourcenbindung durch die Integration von Gesell-

schaften und verspätete Produktanläufe.

ticker



Der Böblinger Anlagenbauer Eisenmann will sich 

in Eigenverwaltung aus der Krise manövrieren. 

Das Unternehmen mit weltweit rund 3000 Mit-

arbeitern geriet wegen sehr knapp kalkulierter 

Großprojekte in Schieflage. Nun will man die 

Chance auf einen Neustart nutzen und sich 

künftig wieder stärker auf das Kerngeschäft kon-

zentrieren.

Mehr  
konzen
tration
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Der rückenwinD fehlt
t i t e l



Der rückenwinD fehlt
Die DeutsChe WinDKraft-BranChe ist 

in einer sChWierigen Lage



Für die 200 Mitarbeiter der Turbinenfertigung 

von Senvion in Bremerhaven war es ein denkbar 

schlechter Start in den Herbst. Der insolvente 

Anlagenbauer teilte ihnen mit, dass die Chancen 

für eine Weiterbeschäftigung sehr schlecht stün-

den. Interessenten gebe es mit Siemens Gamesa 

nur „für verschiedene wesentliche Kernge-

schäftsbereiche“, hieß es in einer Pressemittei-

lung des Unternehmens. Der Turbinenbereich 

gehöre nicht dazu.

Damit zieht sich auch der letzte in Bremerhaven 

verbliebene Windanlagenbauer zurück. Senvion, 

so viel ist klar, wird zerschlagen. Zwar wird der 

Betrieb noch bis voraussichtlich zum Jahresende 

fortgeführt, um die Fertigung von Komponen-

ten für den Offshore-Windpark Trianel zu been-

den. Neue Aufträge gibt es aber nicht.

Die Windkraftbranche insgesamt leidet in 

Deutschland unter den Marktbedingungen. An 

Land wurden im ersten Halbjahr 2019 laut Spie-

gel Online kaum neue Anlagen gebaut, auf See 

hat die Bundesnetzagentur den Ausbau ebenfalls 

gedeckelt. Weltweit hat der Konkurrenzkampf 

deutlich zugenommen. Mit chinesischen Anbie-

tern oder Mitbewerbern wie Siemens Gamesa 

können die kleineren Unternehmen wie Senvion 

kaum noch mithalten.

„Deutschland ist von der Überholspur auf den 

Standstreifen gewechselt“, lässt sich der stellver-

tretende Hauptgeschäftsführer des Deutschen 

Industrie- und Handelskammertages, Achim 

Dercks, im Neuen Deutschland zur Lage des 

Ausbaus der Windenergie an Land zitieren. Bis zu 

10 000 Arbeitsplätze seien laut IG Metall Küste 

schon weggefallen, weil die Aufträge ausbleiben. 

Der Bundesverband Windenergie spricht von 11 

000 Megawatt (MW) Windenergieleistung, die 

in Genehmigungsverfahren festhingen.

Global sieht die Situation hingegen ganz anders 

aus. Sie ist ein Grund, warum Großkonzerne in 

den Ausbau der Windenergie eingestiegen sind. 

Allein für Asien rechnet die Branche in den kom-

menden vier Jahren mit einem Zubau von 145 

000 MW, Europa und Amerika kommen jeweils 

auf prognostizierte 63 000 MW.

Deutsche Unternehmen werden bei diesem Aus-

bau nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. 

Hier dominieren die Insolvenznachrichten. 

Während Senvion die Zerschlagung des Unter-

nehmens verkündet, startete in Stuttgart der Pro-

zess um die Insolvenz des Windpark-Projektierers 

Windreich. Neben Unternehmenschef Willi Balz 

und dem früheren baden-württembergischen 

Wirtschaftsminister Walter Döring, der sich einst 

stellvertretender Geschäftsführer nennen durfte, 

sitzen fünf weitere ehemalige Windreich-Vor-

stände auf der Anklagebank. Sie bestreiten die 

Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, unter anderem 

Straftaten wie Insolvenzverschleppung, Kreditbe-

trug oder Bilanzmanipulation begangen zu haben.

Windreich-Gründer Willi Balz sieht in den 

Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft vom 

März 2013 den Auslöser für die Insolvenz seines 

Unternehmens. Windreich sei durch eine Kam-

pagne zerstört worden.

t i t e l





Die kunDen Profitieren

theMa

Insolvenzen bei Unternehmen mit privaten Konsu-

menten als Kunden sind immer heikel. Denn diese 

Konsumenten sind scheue Rehe und wenn sie ver-

ärgert werden, wechseln sie schnell den Anbieter, 

bei dem sie einkaufen, machen ihrem Unmut mit 

schlechten Bewertungen im Internet Luft und 

schrecken so weitere potentielle Kunden von 

einem Einkauf ab. Deshalb muss ein Insolvenzver-

walter immer ein waches Auge darauf haben, 

Insolvenzordnung und Kundeninteresse unter 

einen Hut zu bekommen.

Das ist keineswegs leicht. Das Beispiel Comtech 

zeigt aber, wie es gehen kann. Der Elektronik-

händler hat Anfang September Insolvenzantrag 

gestellt, Dr. Dietmar Haffa wurde zum vorläufigen 

Insolvenzverwalter bestellt.

Für Kunden, die vor dem Stichtag des Insolvenz-

antrags Ware bestellt und dafür eine Anzahlung 

geleistet haben, hätte dieses Verfahren negative 

Folgen haben können. Denn eigentlich darf das 

Unternehmen dann keine Ware mehr versenden, 

auch wenn der Kunde bereits einen Teil davon 

gezahlt hat. Rechtlich gesehen könnte das näm-

lich eine Verkürzung der Insolvenzmasse und eine 

Schädigung der Gläubiger bedeuten. Das wäre 

dem schuldnerischen Unternehmen und dem 

seminar- 
t ipp:

Der WebCast – kundenbeziehungen in krise und insolvenz – 

vermittelt das notwendige Wissen ganz ohne Reiseaufwand. Schärfen Sie 

Ihr Problem- und Risikobewusstsein und lernen Sie praxisgerechte Maß-

nahmen zur effektiven Risikobegrenzung kennen. 

https://www.schultze-braun.de/menschen/dietmar-haffa-61/
http://www.forum-institut.de/seminar/1910322-der-kunde-in-krise-insolvenz/21/N/0/0/0


Die kunDen Profitieren
Insolvenzverwalter verboten. Den Kunden bliebe 

dann nur noch, die geleistete Anzahlung als For-

derung zur Insolvenztabelle anzumelden.

Anders sieht es für Kunden aus, die nach dem 

Insolvenzantrag bestellt und die Anzahlung geleis-

tet haben. Diese erhalten ihre Ware unverändert. 

In dieser Situation entschied sich Haffa für eine 

kunden- und gläubigerfreundliche Variante. Alle 

Kunden mit Anzahlung werden von Comtech 

gleich behandelt und erhalten ihre Ware. 

Dadurch werden negative Reaktionen für das 

Unternehmen verhindert und keine Kunden von 

weiteren Bestellungen abgehalten. Am Ende 

könnten so auch die Gläubiger von der Entschei-

dung profitieren. Denn verschreckte Kunden 

laufen schnell zur Konkurrenz über, Internet-

plattformen hätten Zugänge für das Unterneh-

men sperren können und so hätte Comtech sein 

Warenlager eben nicht optimal verwerten kön-

nen. Der Verlust für die Gläubiger wäre dann 

deutlich höher ausgefallen als mit der Heraus-

gabe weniger angezahlter Waren. „Das Beispiel 

zeigt, dass ein Insolvenzverwalter unternehmeri-

sche Entscheidungen treffen muss und dem 

auch die Insolvenzordnung nicht entgegen-

steht“, sagt Haffa.

Der Geschäftsbetrieb bei 

Comtech läuft derzeit störungs-

frei und verschafft den Beteilig-

ten Zeit für die Investorensuche. 

Denn frisches Geld ist nötig, will 

Haffa den Elektronikhändler dau-

erhaft retten. In Kürze wird des-

halb ein gezielter M&A-Prozess starten. Am 

Ende könnte eine Übernahme stehen – und der 

Investor sich über zufriedene Kunden freuen.



Die Dimensionen des Verfahrens sind jetzt schon 

riesig: 1,6 Millionen Container, von denen es wohl 

nur 600 000 wirklich gab, 54 000 betroffene 

Anleger, ein Schaden von etwa 3,5 Milliarden 

Euro. Das sind die nackten Zahlen zur Insolvenz 

der Anlagegesellschaft P&R. Jetzt könnten sich 

diese Zahlen aber möglicherweise weiter erhöhen.

Denn die Kanzlei des Insolvenzverwalters Dr. 

Michael Jaffé hat nun auch Anleger angeschrie-

ben, deren Investment eigentlich zum Zeitpunkt 

der Insolvenz im März 2018 bereits beendet war. 

Geschäftsmodell von P&R war es, von Anlegern 

Gelder für den Kauf von Schiffscontainern einzu-

sammeln. Diese Container sollten an Frachtge-

sellschaften weiterverliehen werden. Die Anleger 

sollten eine Miete kassieren. Nach Abschluss des 

Investments erhielten die Anleger von P&R 

einen Rückkaufpreis.

Nun wandte sich die Kanzlei Jaffé an die Altanleger, 

und forderte sie auf, eine sogenannte Hemmnis-

vereinbarung zu unterzeichnen. Damit soll die 

Verjährungsfrist für mögliche Forderungen des 

Insolvenzverwalters um zwei Jahre verlängert 

werden. In der Zwischenzeit sollen die Rückfor-

derungsansprüche des Verwalters auch gericht-

lich geprüft sein. Denn es ist keineswegs sicher, 

dass derartige Ansprüche überhaupt existieren.

Die Insolvenzordnung sieht durchaus vor, dass 

der Insolvenzverwalter Ansprüche bis zu vier 

theMatheMa

gegen Die verjährung



Jahre rückwirkend geltend machen kann. Im Fall 

P&R wäre das bis zurück zum März 2014. Damit 

sollen abgeflossene Gelder in die Insolvenzmasse 

zurückgeholt und an alle Gläubiger gleicherma-

ßen ausgeschüttet werden.

Allerdings ist gerichtlich noch nicht entschieden, 

ob die Geschäfte von P&R tatsächlich solche 

anfechtbaren Scheingewinne abwarfen und ob 

es sich um ein Schneeballsystem gehandelt hat. 

Denn immerhin waren 600 000 Container vor-

handen und es müsste juristisch zwischen „ech-

tem“ Besitz dieser Container und damit auch 

echten Gewinnen aus der Vermietung dieser 

Container einerseits und den Scheingewinnen 

aus den nicht vorhandenen Stahlboxen anderer-

seits unterschieden werden. Das könnte schwierig 

werden.

Unterschreiben die Altanleger die ihnen vorge-

legte Hemmnisvereinbarung nicht, drohen 

ihnen wohl Mahnbescheide oder Einzelklagen 

seitens des Insolvenzverwalters, 

um die Verjährung zu verhindern. 

Der Firmengründer und Kopf von 

P&R hingegen wird sich nicht 

mehr vor Gericht verantworten 

müssen. Das Landgericht Mün-

chen sagte den Prozess wegen einer Erkrankung 

des ehemaligen P&R-Chefs ab.

gegen Die verjährung
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oktober
2019 1. PLATOW UnternehmerFORUM

am 21. Oktober 2019 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/1910361-1-platow-unternehmerforum/21/N/0/0/0


Basiswissen Factoring

am 28. November 2019 in Frankfurt

Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung

am 25. November 2019 in Frankfurt

TOP Verhandlungsstrategien für Entscheider gegenüber dem Betriebsrat

am 28. November 2019 in Frankfurt

War for Talents

am 5. November 2019 in Mannheim

Professionelles Preismanagement 

am 12. November 2019 in Mannheim

Finanzwissen für GmbH-Geschäftsführer

vom 26. bis 27. November 2019 in München

Lotusblütenstrategie: keep cool – calm down

vom 21. bis 22. November 2019 in München

Reden Sie KLARTEXT!

am 14. November 2019 in Frankfurt

Internationales Kauf-, Liefer- und Vertriebsrecht

am 7. November 2019 in Wiesbaden 

noveMber 
2019 

http://www.forum-institut.de/seminar/1911301-basiswissen-factoring/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911306-cashflow-analyse-und-cashflow-planung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911465-top-verhandlungsstrategien-fuer-entscheider-gegenueberdem-betriebsrat/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911487-war-for-talents/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911514-professionelles-preismanagement/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911579-finanzwissen-fuer-gmbh-geschaeftsfuehrer/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911656-lotusbluetenstrategie-keep-cool-calm-down/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911685-reden-sie-klartext/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1911722-internationales-kauf-liefer-und-vertriebsrecht/21/N/0/0/0
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