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Zum 
ZweiTen
Die Schweizer Group mit insgesamt 627 Mitarbeitern 

an vier Standorten in Deutschland hat zum zweiten 

Mal Insolvenz angemeldet. Erst vier Monate zuvor war 

der Automobilzulieferer von dem US-amerikanischen 

Unternehmen Marabek aus einem Insolvenzverfahren 

hervorgegangen. Vorläufiger Insolvenzverwalter ist 

Marcus Winkler von BBL Bernsau Brockdorff.

Ticker



Die Zeichen stehen wieder stärker auf 

Sturm. Nicht nur das Corona-Virus 

zeigt erste Auswirkungen auf die welt-

weit verflochtenen Marktteilnehmer. 

Denn der gerade für die Automobil-

industrie so wichtige Standort China 

ist nur anhaltend schwer wieder in der 

Lage, nach den Feiertagen die Produk-

tion hochzufahren. Auch der Maschinen-

bau leidet gerade im Südwesten von 

Deutschland aktuell unter einer deutli-

chen Auftragsflaute. Insofern bleibt es 

spannend.

Ihr Tobias Hirte
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Die Papierfabrik Kübler & Niethammer ist erneut insolvent. Das 

Unternehmen mit zuletzt 150 Beschäftigten ist bereits zum drit-

ten Mal in einem Insolvenzverfahren. Weil das jüngste aus dem 

Sommer noch nicht vollständig abgeschlossen war, konnte es 

kein weiteres Mal Insolvenzgeld für die Mitarbeiter geben. Aller-

dings sprang die Schönfelder-Gruppe ein und übernimmt den 

Vertrieb der K&N-Produkte. Außerdem stellt sie Rohstoffe für die 

Produktion zur Verfügung. In den kommenden Wochen soll über 

den vollständigen Kauf des Papierherstellers verhandelt werden.
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GereTTeT

Die kommunalen Krankenhäuser im Burgenland-

kreis werden vom privaten Klinikbetreiber SRH in 

Heidelberg übernommen. Damit ist das Sanie-

rungsverfahren in Eigenverwaltung für die 

betroffenen Krankenhäuser erfolgreich abge-

schlossen. Zum Burgenlandklinikum gehören 

neben Kliniken in Naumburg und in Zeitz mit 

insgesamt rund 750 Betten auch mehrere Medi-

zinische Versorgungszentren und eine Servicege-

sellschaft. Die Klinikum Burgenlandkreis GmbH 

beschäftigt mehr als 1200 Menschen.

300 Arbeitsplätze in Mühlacker gehen 

verloren, nachdem der Autozulieferer 

Sihn trotz Insolvenzverfahren nicht wei-

tergeführt werden kann. Insolvenzver-

walter Marc Schmidt-Thieme konnte 

trotz internationaler Suche keinen Inves-

tor für das Unternehmen finden. Sihn 

hatte im Sommer 2019 Insolvenz angemeldet.

Sihn mAchT 
dichT
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„Der, der Ruhe bringt“. So übersetzte Rafal Mil-

czarski seinen Nachnamen ins Deutsche. Er wollte 

dies als Signal verstanden wissen. Milczarski ist 

Chef der polnischen PGL, der Muttergesellschaft 

der polnischen Fluggesellschaft LOT. Als solcher 

ist er nun auch Chef der deutschen Condor. Denn 

PGL übernimmt den deutschen Fluganbieter aus 

dem Schutzschirmhauptverfahren heraus.

Der Schutzschirm hat auch Ruhe gebracht. Er hielt 

Condor aus den Turbulenzen des Zusammen-

bruchs beim Reiseveranstalter Thomas Cook her-

aus. Mit seiner Hilfe kappte Condor alle Verbin-

dungen zum Mutterkonzern in Großbritannien, 

stoppte den Abfluss von Liquidität, verhinderte 

Haftungsrisiken und konnte so den Flugbetrieb 

aufrechterhalten. Zusätzlich sicherten das Land 

Hessen und der Bund Condor über einen Über-

brückungskredit ab.

Mit der Übernahme Condors durch die PGL 

könnte der Kredit vollständig zurückgezahlt 

seminarhinweis 
fÜr experten:

Im Konzerninsolvenzrecht ist eine Vielzahl von sich im Spannungsfeld 

zwischen Gesellschafts- und Insolvenzrecht abspielenden Fragen 

materiell-rechtlichen Inhalts ungeklärt. Profitieren Sie vom umfassenden 

Know-how-Transfer beim SEMINAR KONZERNINSOLVENZRECHT  

am 17. März in Frankfurt. 
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http://www.forum-institut.de/seminar/2003323-konzerninsolvenzrecht
http://www.forum-institut.de/seminar/2003323-konzerninsolvenzrecht


werden. Auch bei Air Berlin sieht es so aus, dass 

der dortige Insolvenzverwalter Lucas Flöther den 

Kredit vollständig zurückzahlen kann.

Die Übernahme von Condor durch LOT kam für 

Beobachter durchaus überraschend. Sie hatten 

eher ein Konsortium aus Reiseveranstaltern und 

Finanzinvestor vorne gesehen. Milczarski hat sie 

überrascht. Aber für ihn zahlt sich der Schritt aus: 

Mit Condor wächst PGL/LOT um das Doppelte.

Als Fluganbieter soll Condor unter polnischem 

Dach weiter als separate Airline fliegen und als 

Marke erhalten bleiben. Auch an den rund 5000 

Arbeitsplätzen will der neue Eigentümer nicht 

rütteln. Zudem soll die Condor-Flotte in den 

kommenden vier Jahren komplett erneuert wer-

den. Dazu wird sie an ihren bisherigen Standor-

ten weiterfliegen und das PGL-Standbein im 

Ferienflugverkehr werden. Zusätzlich soll sie in 

osteuropäische Märkte expandieren.

Es sieht also nicht so aus als würden dem Flug-

markt Überkapazitäten entzogen, im Gegenteil. 

Auch TUIfly kündigte an, im Sommer vier 

zusätzliche Flieger auf die Reise zu schicken. Der 

Konsolidierungsdruck, der 

bereits auf den Airlines lastet, 

dürfte also nicht weniger wer-

den. Zudem ist unklar, wie die 

Lufthansa mittelfristig auf die 

Übernahme der Condor durch 

PGL reagiert. Bislang sorgt die Kranich-Linie mit 

Zubringer-Flügen für Auslastung in Condor-

Maschinen. Die könnte Lufthansa aber künftig 

zu ihrer eigenen Tochter Eurowings umleiten.



ThemA
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Die gute Nachricht zuerst: Weder Trumps Zoll-

Überlegungen, noch das Ausscheiden Großbri-

tanniens aus der Europäischen Union werden als 

Treiber für einen Anstieg der Distressed-M&A-

Transaktionen angesehen. Das ist eine der zent-

ralen Erkenntnisse aus der zweiten Auflage der 

Distressed-M&A-Studie der Unternehmensbera-

tung Roland Berger.

Die schlechte Nachricht: Fast alle, nämlich 95 

Prozent, der Befragten gehen von einem deutli-

chen Anstieg zukünftiger Distressed-M&A-Trans-

aktionen aus. Bei der ersten Studienauflage im 

Jahr 2017 waren es gerade einmal knapp mehr 

als die Hälfte der Befragten, die einen Anstieg 

prognostizierten.

Wenig überraschend: Insbesondere in der Auto-

motive Branche erwartet die Mehrzahl der Stu-

dienteilnehmer einen deutlichen Anstieg von 

Distressed Situationen. So bewege sich die Auto-

motive Industrie in einem unsicheren Marktum-

feld mit geringem Produktionsvolumen und sin-

kenden Margen, heißt es in der Studie. Die Pro-

duktion im Jahr 2019 sei im Vergleich zum Vor-

jahr um fünf Prozent gesunken. Zudem 

belasteten hohe Investitionen in die Entwicklung 

elektrischer Antriebe die Margen, und die Digi-

talisierung, die unter anderem Carsharing-

Modelle fördere, greife das etablierte Geschäfts-

modell an, schreibt Roland Berger. Dadurch 

würde für Unternehmen dieser Branche der 

Zugang zu Kapital schwerer. Private-Equity-

Gesellschaften hielten sich zurück, Banken agier-

ten vorsichtiger.

Nach Ansicht der befragten Experten seien es 

vor allem strukturelle Faktoren, die den künfti-

gen Distressed-M&A-Markt beeinflussen wer-

den. Dazu zählt beispielsweise der Amazon-

Effekt im Handel. Daneben spielen für die Exper-

ten zyklische Faktoren wie Ölpreisänderungen 

eine Rolle. Technische Innovationen oder ökolo-

gische Faktoren, etwa die Klimadebatte oder der 

VW-Abgasskandal, nähmen hingegen nur eine 

nachrangige Stellung ein.

Insbesondere erwarten die Befragten ein hohes 

Interesse ausländischer Investoren, insbesondere 

aus Asien. Für diese seien die Bereiche Auto-

motive sowie Industrial Products and  

Services die interessantesten Branchen.
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Der Gesetzgeber will den Zeitraum, nach dem 

ein Verbraucher nach einer Insolvenz wieder 

schuldenfrei ist, auf drei Jahre verkürzen. Der 

Referentenentwurf liegt jetzt vor, die Über-

gangsregelung lässt aber noch auf sich warten.

Mit einem Privatinsolvenzverfahren können 

überschuldete Verbraucher ihre Finanzen wieder 

auf eine gesunde Basis stellen. An dessen Ende 

steht die sogenannte Restschuldbefreiung, mit 

der er finanziell neu starten kann. 

Künftig soll dieser Neustart bereits nach drei 

statt nach sechs Jahren möglich sein. Im jetzt 

vorliegenden Referentenentwurf ist dazu eine 

Übergangsregelung geplant, um bis 2022 einen 

geordneten Übergang gewährleisten zu können. 

Der Entwurf sieht vor, dass die Übergangsrege-

lung wie ursprünglich geplant – dann rückwir-

kend – für alle Verfahren gilt, die ab dem 17. 

Dezember 2019 beantragt wurden. Der Plan ist, 

dass sich die Restschuldbefreiungsfrist jeden 

Monat um einen Monat verkürzt. 

Wer vor dem 17. Dezember 2019 seinen 

Insolvenz antrag gestellt hat, bei dem dauert es 

weiterhin sechs Jahre, bis sie oder er wieder 

schuldenfrei ist. Ab dem 17. Dezember 2019 soll 

sich die Frist wegen des Inkrafttretens einer ent-

sprechenden EU-Richtlinie Mitte Juli direkt um 

die fünf Monate bis zum 17. Dezember verkür-

zen – sie beträgt in diesem Fall also fünf Jahre 

und sieben Monate. Jeden weiteren Monat – 

immer zum 17. – reduziert sich die Frist um 

einen weiteren Monat, sodass ab dem 17. Juli 

2022 endgültig die Frist von drei Jahren gilt. 

Durch den monatsweisen Übergang dauern alle 

Privatinsolvenzverfahren gleich lang.

Für überschuldete Verbraucher ist die geplante 

Verkürzung der Restschuldbefreiungsfrist ein 

guter Plan – vor allem im Vergleich zur bisheri-

gen Regelung. Denn wenn die Restschuldbefrei-

ungsfrist im Juli 2022 bei drei Jahren liegt, gilt 

diese Frist für alle. Zwar konnten Verbraucher 

grundsätzlich auch bislang schon nach drei Jah-

ren schuldenfrei sein. Allerdings waren die Krite-

rien dafür viel zu hoch angesetzt. Denn die 

Schuldner mussten 35 Prozent der 

Forderungen ihrer Gläubiger bezah-

len können und weiterhin noch die 

Verfahrenskosten tragen. Die allein 

liegen in der Regel bei mindestens 

1500 bis 2000 Euro. Der Großteil 

der insolventen Verbraucher kann 

aber nur diesen Betrag aufbringen – 

die Laufzeit des Verfahrens verkürzt sich dann 

von sechs auf fünf Jahre.

in der wArTeSchLeife
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Grundlagen, Aspekte und Strukturen einer Projektfinanzierung

am 17. April 2020 in Frankfurt

Basiswissen Geldwäscheprävention

am 24. April 2020 in München

Exportkontrolle & Dual Use-Bestimmungen

am 27. und 28. April 2020 in Frankfurt

Professionelle Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz

am 29. April 2020 in Frankfurt

Der Kunde in Krise und Insolvenz

am 24. April 2020 in Frankfurt

Rechtssicheres Recruiting

am 28. April 2020 in Frankfurt

Working in international teams

am 28. und 29. April 2020 in Frankfurt

Einfach besser kommunizieren

am 23. und 24. April 2020 in München

http://www.forum-institut.de/seminar/2004302-grundlagen-aspekte-und-strukturen-einer-projektfinanzierung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2004310-basiswissen-geldwaeschepraevention/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2004311-exportkontrolle-dual-use-bestimmungen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2004320-professionelle-liquiditaetsplanung-in-krise-und-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2004323-der-kunde-in-krise-und-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2004460-rechtssicheres-recruiting/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2004611-working-in-international-teams/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2004641-einfach-besser-kommunizieren/21/N/0/0/0


mAi
   2020

Geheimwaffen der Kommunikation

am 12. Mai 2020 in Berlin 

Brainbuilding: Konzentration, Gedächtnis & Stressbalance

am 27. und 28. Mai 2020 in Frankfurt  

Aufbauseminar: Psychologie im Business

am 26. und 27. Mai 2020 in Hamburg

FrühjahrsSpecial Arbeitsrecht

vom 6. bis 8. Mai 2020 in Hamburg  

http://www.forum-institut.de/seminar/2005612-geheimwaffen-der-kommunikation/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2005616-brainbuilding-konzentration-gedaechtnis-stressbalance/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2005681-aufbauseminar-psychologie-im-business/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2005770-fruehjahrsspecial-arbeitsrecht/21/N/0/0/0
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