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erSte  
inter eSSenten
Für die insolvente Westiform GmbH & Co. KG ist die Investorensuche 

angelaufen. Das teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Dirk Pehl mit. 

Erste Interessenten hätten sich bereits gemeldet. Die deutsche Tochter der 

Westiform-Gruppe hatte im Oktober Insolvenzantrag gestellt. Der Hersteller 

von Lichtwerbung gilt als einer der größten in Europa und beschäftigt in 

Ortenberg mehr als 200 Mitarbeiter.

ticKer

https://www.schultze-braun.de/menschen/dirk-pehl-91/


Ist die Krise wieder abbestellt? Jeden-

falls wird es wohl nicht schlimm(er). 

Jüngst mehrten sich wieder die Stim-

men, dass der Abschwung abebbt. 

Deutliche Anpassungs- und Ände-

rungserforderlichkeiten kennzeichnen 

nach wie vor die wichtige Automobil-

industrie. Die aktuellen Nachrichten 

von Daimler und VW sprechen eine 

deutliche Sprache. Und das zu einem 

Zeitpunkt, als Tesla den Bau einer Fabrik 

in Deutschland verkündet.

Ihr Tobias Hirte
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Die Havelländische Zink-Druckguss GmbH (HZD) in Premnitz 

hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen mit 120 Beschäf-

tigten wurde 1991 gegründet und fertigt im Zinkdruckguss-

verfahren Bauteile für verschiedene Anwendungsgebiete.  

Der Jahresumsatz lag zuletzt bei rund 20 Millionen Euro.

inSolvenz 
angemeldet

Einer der größten deutschen Sportfilialisten hat 

es bei seiner Sanierung über die Ziellinie ge-

schafft. Sport Voswinkel, eine Tochter der Inter-

sport Deutschland, hat sein Eigenverwaltungs-

verfahren abgeschlossen. 19 der insgesamt 72 

Filialen wurden geschlossen, knapp 300 der 

rund 1250 Mitarbeiter wurden entlassen. 

über der ziellinie

ticKer



in  
eigen-
regie
Der Bad Dürkheimer Papier-

hersteller Cordier will sich in 

Eigenverwaltung sanieren. 

Einen entsprechenden 

Antrag stellte das seit 1836 

existierende Unternehmen 

beim Amtsgericht Neustadt 

an der Weinstraße. Betrof-

fen sind 228 Mitarbeiter, die 

bis Jahresende Insolvenz-

geld erhalten. Ursache der 

Schieflage seien gestiegene 

Zellstoffpreise und ein ins-

gesamt schwieriger Markt 

für Spezialpapiere.

Foto: www.hzd.eu
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Der Reiseanbieter Thomas Cook Deutschland 

hat alle Reisen seiner Veranstalter-Marken auch 

für das kommende Jahr abgesagt, auch wenn sie 

teilweise oder gänzlich bezahlt wurden. Hinter-

grund sei, dass im laufenden Investorenprozess 

für die deutsche Thomas-Cook-Gruppe bislang 

keine belastbaren Angebote eingegangen seien 

und deshalb die Einstellung des operativen 

Geschäftsbetriebs zum 1. Dezember vorbereitet 

werden müsse.

Betroffene Kunden, die einen Sicherungsschein 

für ihre gebuchte Reise besitzen, können ihre 

Ansprüche bei dem von der Zurich Versicherung 

beauftragten Dienstleister KAERA anmelden. 

Betroffen von der Insolvenz sind nach Zählun-

gen des Handelsblatts rund 660 000 deutsche 

Urlauber. Bereits jetzt liegen der Insolvenzversi-

cherung Zurich Entschädigungsforderungen in 

Höhe von 250 Millionen Euro vor, diese Zahl 

dürfte nach der neuerlichen Streichungsrunde 

bei Thomas Cook weiter steigen.

Das Problem: Die Versicherungssumme ist bei 

110 Millionen Euro gedeckelt. Einen Großteil 

davon verschlang die Rückholaktion für gestran-

dete Urlauber. Vielen Thomas-Cook-Kunden 

bleibt daher wohl nur, ihre offenen Forderungen 

nach Eröffnung des Verfahrens zum 1. Dezem-

ber bei den Insolvenzverwaltern zur Tabelle 

anzumelden. Fraglich ist, wieviel sie von ihren 

Zahlungen am Ende wiedersehen werden.

Der Verband Insolvenzverwalter Deutschlands 

(VID) hat deshalb gefordert, Verbraucher im 

Insolvenzfall besser abzusichern. Die Versiche-

t i t e l

www.hww.eu/presse/pressemitteilungen/


rungslösung für Pauschalreisende aus dem Jahr 

1993 entspreche nicht mehr dem aktuellen 

Buchungsverhalten, Individualreisende seien 

überhaupt nicht abgesichert. „Dabei finanzieren 

sich ganze Branchen wie die Reiseindustrie, Auto-

händler oder Möbelhersteller überwiegend per 

Vorkasse über ihre Kunden“, wird VID-Vorsitzen-

der Christoph Niering in einer Mitteilung des Ver-

bandes zitiert . Der Verband schlägt ein verpflich-

tendes Angebot über den freiwilligen Abschluss 

einer Insolvenzversicherung vor, ähnlich einer Rei-

serücktrittsversicherung oder bei Vertragserfül-

lungsbürgschaften in der Bauwirtschaft.

Die Justizminister der Länder haben die Bundes-

regierung aufgefordert, die bisherige Ober-

grenze von 110 Millionen Euro als Versicherungs-

summe anzuheben. Diese Summe sei „nicht 

mehr zeitgemäß“. Zuletzt war diese Grenze 

allerdings vor zwei Jahren bestätigt und als aus-

reichend erachtet worden. Seit 1994 war der 

höchste eingetretene Schaden aus der Insolvenz 

eines Reiseunternehmens bei rund 30 Millionen 

Euro. Dann kam Thomas Cook.

Auch die Europäische Union prüft einem Bericht 

des Handelsblatts zufolge die 

bestehende Fluggastrechte-Ver-

ordnung. Hier könne ein Airline-

Insolvenzschutz integriert wer-

den. Demnach sollen Fluggesell-

schaften die üblicherweise vorab 

bezahlten Ticketgelder über eine Versicherung 

oder einen Garantiefonds absichern. Die EU-

Staaten haben sich dazu noch nicht geäußert.

https://www.vid.de/pressemitteilung/verbraucher-bei-vorauszahlungen-besser-schuetzen-eine-absicherung-fuer-den-insolvenzfall-ist-laengst-ueberfaellig/
https://www.vid.de/pressemitteilung/verbraucher-bei-vorauszahlungen-besser-schuetzen-eine-absicherung-fuer-den-insolvenzfall-ist-laengst-ueberfaellig/


thema

Der Wind in der Automobilbranche wird deut-

lich rauer. Die schwächere Konjunktur und die 

Folgen der Umwälzung vom Verbrennungsmo-

tor zur Elektromobilität hinterlassen ihre Spuren. 

Weltweit ist nach Angaben des Tagesspiegels die 

Autoproduktion um fünf Prozent zurückgegan-

gen. Zahlreiche große Zulieferer haben Spar-

maßnahmen aufgelegt oder angekündigt: 

 Continental streicht in den kommenden zehn 

Jahren bis zu 20 000 Stellen, Schaeffler führt 

Kurzarbeit ein, Mahle schließt ein Werk und die 

großen Zulieferer Eisenmann und Weber Auto-

motive haben Insolvenz angemeldet, listet der 

Tagesspiegel auf.

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer spricht von 

der „schwierigsten Zeit für die Automobilindustrie 

seit 20 Jahren“. Der Tagesspiegel zitiert aus einer 

Studie von Dudenhöffers Center Automotive 

Research, der zufolge bis 2030 mehr als 233 000 

der heute 834 000 Arbeitsplätze in der Autoin-

dustrie verloren gehen könnten.

Weil Lieferanten mittlerweile für fast 75 Prozent 

der Entwicklung und Produktion eines Autos 

verantwortlich sind, wird dieser Strukturwandel 

in der Lieferkette deutliche Spuren hinterlassen. 

Gerade die kleinen und mittleren Zulieferer wer-

den von der Krise zunehmend getroffen.

KriSe trifft die Kleinen



KriSe trifft die Kleinen
So warnte die Gewerkschaft IG Metall für ihren 

Bezirk Mitte gegenüber der WirtschaftsWoche 

vor einer „Kettenreaktion“. Zum Bezirk Mitte 

gehören bei der IG Metall die Bundesländer Hes-

sen, Saarland, Rheinland-Pfalz und Thüringen. In 

diesem Gebiet registrierten die Gewerkschafter 

bereits bei rund 60 Unternehmen Pläne für einen 

Abbau von Arbeitsplätzen. 14 Betriebe arbeiteten 

bereits kurz, weitere 14 planten dies. Neun 

Standorten drohe die Schließung, drei Unterneh-

men die Insolvenz. Insgesamt zählte die Gewerk-

schaft in diesem Bereich rund 130 „Krisenherde“.

Nachdem der Autohersteller Ford die Produktion 

seines C-Max in Saarlouis stoppte, haben sich 

nach Angaben der IG Metall elf Zulieferer sich 

von Mitarbeitern getrennt, ein Unternehmen 

habe gleich ganz geschlossen.

Nach einer Konjunkturumfrage der Branchenver-

einigung „automotive thüringen“, 

aus dem die Thüringer Allgemeine 

zitiert, gab jeder zweite Zulieferer 

in Thüringen an, Umsatzeinbußen 

von 15 bis 20 Prozent in diesem 

Jahr verkraften zu müssen. 40 Pro-

zent der Firmen hätten darauf mit einem Abbau 

von Arbeitsplätzen reagiert. Gleichzeitig berichteten 

aber auch 70 Prozent der Firmen von ersten Auf-

trägen für die Produktion von Elektrofahrzeugen.
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Das Bundesjustizministerium will für verschuldete 

Verbraucher die Frist für eine Restschuldbefreiung 

auf generell drei Jahre senken. Bisher war dies 

nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. 

In der Regel dauerten Restschuldbefreiungsver-

fahren sechs Jahre.

Hintergrund der Änderung ist, dass die Bundes-

regierung eine europäische Richtlinie aus dem 

Juni dieses Jahres bis Juli 2021 umsetzen muss. 

Diese sieht vor, dass unternehmerisch tätige Per-

sonen in der Europäischen Union die Möglichkeit 

haben müssen, sich innerhalb von drei Jahren 

ihrer Schulden zu entledigen. Bundesjustizminis-

terin Christine Lambrecht will das nicht auf 

unternehmerisch tätige Personen beschränken, 

sondern allen Verbrauchern in finanziellen 

Schwierigkeiten ermöglichen.

Zwar sieht das Verbraucherinsolvenzrecht bereits 

heute eine mögliche Restschuldbefreiung nach 

drei Jahren vor. Aber die Hürden dafür sind 

hoch: Schuldner müssen dafür sowohl die Ver-

fahrenskosten, also die Kosten für Gericht und 

Insolvenzverwalter, als auch mindestens 35 Pro-

zent der offenen Gläubigerforderungen beglei-

chen. Einer Studie des Bundesjustizministeriums 

aus dem Jahr 2018 zufolge können lediglich zwei 

Prozent der Schuldner diese Bedingungen erfüllen.

Die bisherige Quote für eine Mindestbefriedi-

gung der Gläubiger soll mit Einführung der ver-

kürzten Befreiungsperiode wegfallen. Ebensowe-

nig soll es erforderlich sein, dass die Verfahren-

skosten gedeckt sind. Werden die Verfahrenskos-

ten gestundet, soll der Schuldner aber weiterhin 

einer vierjährigen Nachhaftung unterliegen.

Das Justizministerium plant für die Einführung 

der verkürzten Wartezeit auf die Restschuldbe-

freiung eine Übergangsfrist. Damit will das 

Ministerium verhindern, dass überschuldete Ver-

braucher die Einleitung ihres Insolvenzverfahrens 

bis zum Inkrafttreten der neuen Regelungen 

hinauszögern. Zudem sollen Ungerechtigkeiten 

vermieden werden, die bei einer kurzfristigen 

Verkürzung des Zeitraumes entstanden wären.

Die Schuldenfreiheit nach drei Jahren wird weiter 

daran geknüpft sein, ob und inwieweit der 

Schuldner seinen Pflichten im Verbraucherinsol-

venzverfahren nachkommt. Dazu gehören 

umfangreiche Mitwirkungs- und Offenlegungs-

pflichten. Auch muss der Schuldner einer 

Erwerbstätigkeit nachgehen oder 

sich um eine solche bemühen.

seminar- 
t iPP:

Auftretende Fallstricke lösen und typische Fehler vermeiden, 

das lernen Sie im Seminar „Verbraucherinsolvenz und 

Restschuldbefreiung in der Praxis“, dargestellt aus Sicht von 

Insolvenzrichter und Berater. 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2019/110719_Restschuldbefreiung.htm
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2019/110719_Restschuldbefreiung.htm
http://www.forum-institut.de/seminar/2002320-verbraucherinsolvenz-und-restschuldbefreiung-in-der-praxis/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2002320-verbraucherinsolvenz-und-restschuldbefreiung-in-der-praxis/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2002320-verbraucherinsolvenz-und-restschuldbefreiung-in-der-praxis/21/N/0/0/0
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Kluger Umgang mit den eigenen Kräften

am 5. und 6. Dezember 2019 in Dresden

Flexible Sourcing

am 10. Dezember 2019 in Hamburg

Projektmanagement

am 11. und 12. Dezember 2019 in Frankfurt/Niederrad

http://www.forum-institut.de/seminar/1912650-kluger-umgang-mit-den-eigenen-kraeften/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1912465-flexible-sourcing/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1912622-projektmanagement/21/N/0/0/0


Factoring & Insolvenz

am 30. Januar 2020 in Frankfurt 

Compliance Handbuch für den Mittelstand

am 30. Januar 2020 in Köln 

Effektive Vertragsgestaltung

am 30. Januar 2020 in Frankfurt 

Insolvenzgesellschaftsrecht

am 31. Januar 2020 in Frankfurt 

Januar  
2020

Intensivtraining Bilanzanalyse 

am 20. und 21. Januar 2020 in Frankfurt

WinterSpecial: Glasklare Führung

vom 22. bis 24. Januar 2020 in Grainau 

Garmisch-Partenkirchen

Vertragsgestaltung unter der DSGVO

am 23. Januar 2020 in Köln

Dienstverträge der Organmitglieder

am 28. Januar 2020 in Frankfurt

Stimmtraining: Wirkungsvoll sprechen

am 29. und 30. Januar 2020 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/2001302-factoring-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2001573-compliance-handbuch-fuer-den-mittelstand/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2001700-effektive-vertragsgestaltung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2001320-insolvenzgesellschaftsrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2001301-intensivtraining-bilanzanalyse/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2001620-winterspecial-glasklare-fuehrung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2001703-vertragsgestaltung-unter-der-dsgvo/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2001702-dienstvertraege-der-organmitglieder/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2001676-stimmtraining-wirkungsvoll-sprechen/21/N/0/0/0
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