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Kein schutZschirm mehr
Die Steakhouse-Kette Maredo hat ihr Schutzschirmverfahren vorzeitig beendet und ist in ein vor-

läufiges Insolvenzverfahren gewechselt.  Der bisherige vorläufige Sachwalter Nikolaos Antoniadis 

wird damit vorläufiger Insolvenzverwalter. Es gebe bereits sehr vielversprechende Anfragen von 

ernsthaft interessierten, namhaften strategischen Investoren, teilte Sanierungsgeschäftsführer 

Andreas Elsässer mit. Die Maredo-Kette beschäftigt in Deutschland knapp 950 Mitarbeiter und 

erwirtschaftet rund 50 Millionen Euro Umsatz.
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Kein schutZschirm mehr

Maskenpflicht, Shutdown, Covid-19: 

Unsere Welt hat sich innerhalb kurzer 

Zeit stark geändert. Aus einer ganz 

eigenen globalen Herausforderung 

 folgen viele einzelne Krisen, an den 

bereits die ersten gescheitert sind.  

Das weitere Unternehmen in deutliche 

Schwierigkeiten geraten werden, 

dürfte außer Frage stehen. Mit den 

groß angelegten staatlichen Maß-

nahmen heißt es nun wohl kalkuliert 

weiter die Zukunft zu gestalten.

Ihr Tobias Hirte
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Nur wenige Monate, nachdem der Damenoberbekleidungs-Filialist Hallhuber das 

Insolvenzverfahren des ehemaligen Mutterunternehmens Gerry Weber verlassen 

konnte, hat das Unternehmen ein Schutzschirmverfahren beantragt. Hallhuber 

sah nach massiven Umsatzeinbrüchen durch die Corona-Pandemie keine andere 

Möglichkeit, um die drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. Zum Sachwal-

ter wurde Christian Gerloff bestellt, der zuvor Laurél und Gerry Weber durch de-

ren Verfahren begleitete.
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schutZschirm ii
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben 

den Ratinger Modekonzern Esprit dazu veran-

lasst, ein Schutzschirmverfahren zu beantragen. 

Sachwalter wurde Biner Bähr, als Sanierungsex-

perte navigiert Detlef Specovius das Unterneh-

men durch das Verfahren. Insgesamt ist 

 Specovius zuversichtlich, dass die Marke gerettet 

werden könne. Man befinde sich bereits seit län-

gerem in der Restrukturierung und sei auf einem 

guten Weg. Weltweit beschäftigt Esprit rund 

2300 Menschen.

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt 

Kaufhof hat nach dramatischen Umsatzein-

brüchen durch Ladenschließungen in Folge 

der Corona-Krise ein Schutzschirmverfah-

ren angestrengt. Das Unternehmen hat 

nun drei Monate Zeit, einen Sanierungs-

plan auszuarbeiten. Wegen der Schließun-

gen verliere der Konzern mit seinen 28 000 

Mitarbeitern rund 80 Millionen Euro Umsatz pro 

Woche, teilte Finanzvorstand Miguel Müllenbach mit. 

Sachwalter ist Frank Kebekus.

schutZschirm iii

https://www.schultze-braun.de/menschen/detlef-specovius-66/


Finanzminister Olaf Scholz wollte Stärke 

demonstrieren. Die Bundesregierung habe, so 

erklärte Scholz, die Bazooka ausgepackt, damit 

Unternehmen genügend Mittel abrufen könne, 

um ihre Liquidität zu sichern. 

Und in der Tat: Verschiedene Programme der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) wurden 

ganz erheblich aufgestockt. Diese Kredite können 

mittlere und große Unternehmen in Anspruch 

nehmen. Die konkrete Abwicklung erfolgt dann 

meist über die jeweilige Hausbank.

Für kleine und mittlere Unternehmen gibt es ein 

zusätzliches Förderprogramm, den KfW-Schnell-

kredit. Er steht Unternehmen mit mehr als zehn 

Beschäftigten zur Verfügung, die seit mindes-

tens 1. Januar 2019 am Markt aktiv waren. Das 

Kreditvolumen beträgt bis zu drei Monatsum-

sätze des Jahres 2019. Es ist für Unternehmen 

mit mehr als 50 Beschäftigten auf 800.000 Euro, 

für Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten 

auf 500.000 Euro begrenzt. Das Unternehmen 

darf zum 31. Dezember 2019 nicht in wirtschaft-

lichen Schwierigkeiten gewesen sein und muss 

geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufweisen. 

Der Zinssatz beträgt drei Prozent, bei einer Lauf-

zeit von zehn Jahren.

Die ausgebende Bank erhält eine Haftungsfrei-

stellung in voller Höhe durch die KfW, abgesi-

chert durch eine Garantie des Bundes. Der Kredit 

wird ohne weitere Risikoprüfung durch die Bank 

oder die KfW bewilligt, um den Kredit so schnell 

wie möglich auszahlen zu können. Damit besei-

tigt die Bundesregierung einen zentralen Kritik-

die BaZooKa   sichert  liquidität

t i t e l



punkt an ihren bisherigen Fördermöglichkeiten, 

nämlich dass die Banken einen kleinen Teil des 

Risikos selbst schultern müssen. Das hatte im 

Ergebnis dann doch zu strengen Risikoprüfungen 

geführt und dazu, dass manche Unternehmen 

eben keinen Kredit erhielten.

Daneben hat der Bund für die besonders betrof-

fenen Kleinstunternehmen mit bis zu zehn Mit-

arbeitern ein umfangreiches Programm aufge-

legt. Das Programm ermöglicht unbürokratisch 

Zuschüsse von bis zu 15.000 Euro ermöglicht. 

Dieser Zuschuss muss später nicht zurückgezahlt 

werden.

Die einzelnen Bundesländer haben eigene, im 

Detail sehr unterschiedliche Förderprogramme 

für die jeweils heimische Wirtschaft initiiert. Die 

Voraussetzungen für die Auszahlung solcher 

Darlehensmittel oder Direkthilfen sind je nach 

Programm sehr unterschiedlich.

Mehr Informationen und eine Übersicht über die 

einzelnen Förderprogramme und deren Voraus-

setzungen finden Sie unter  

www.schultze-braun.de/ 

leistungen/corona/. Hier können 

Sie sich auch zu einem ersten 

Orientierungsgespräch pro bono 

anmelden.

die BaZooKa   sichert  liquidität

Unser seminartipp Factoring & Corona am 7. Mai 2020 online 

https://www.schultze-braun.de/ leistungen/corona/
https://www.schultze-braun.de/ leistungen/corona/
http://www.forum-institut.de/seminar/2005306-factoring-corona/21/N/0/0/0
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Der Umsatz ist eingebrochen, die Einnahmen 

sind deutlich zurückgegangen, die Kosten für 

Mitarbeiter und Gebäude laufen aber weiter. So 

schmilzt die Liquidität zusehends. Viele Vor-

stände und Geschäftsführer fragen sich deshalb, 

ob sie nun Insolvenzantrag stellen müssen. Die 

gute Nachricht: Nein! Allerdings mit einer Ein-

schränkung: Das gilt nur unter bestimmten 

Bedingungen.

Bundestag und der Bundesrat haben beschlos-

sen, die Insolvenzantragspflicht auszusetzen. 

Diese Regelung gilt rückwirkend vom 1. März 

2020 an und ist zunächst befristet bis zum 30. 

September 2020. Die Pflicht, einen Insolvenzan-

trag zu stellen, wird ausschließlich unter den 

beiden folgenden Voraussetzungen ausgesetzt: 

Die Insolvenzreife muss auf den Folgen der 

Corona-Pandemie beruhen und es muss die 

Aussicht bestehen, dass die bestehende Zah-

lungsunfähigkeit beseitigt werden kann. Wenn 

die Zahlungsunfähigkeit bis zum 31. Dezember 

2019 noch nicht bestand, werden beide Voraus-

setzungen als gegeben angenommen.

Für alle anderen Fälle gelten jedoch die bisheri-

gen gesetzlichen Bestimmungen weiter. Dann 

muss die Geschäftsleitung bei Zahlungsunfähig-

keit oder Überschuldung unverzüglich Insolvenz-

antrag beim zuständigen Insolvenzgericht 

anmelden. Dies muss spätestens innerhalb von 

drei Wochen nach Eintritt der Insolvenzreife 

Unser seminartipp Kapitaldienstfähigkeit und Bonitätsprüfung 

in der Corona-Krise, am 6. Mai 2020 online

Kein insolvenZantrag, oder?

http://www.forum-institut.de/seminar/2005305-online-seminar-kapitaldienstfaehigkeit-und-bonitaetspruefung-in-der-corona-krise/21/N/0/0/0


geschehen. Stark vereinfacht kann man sagen: 

Ein Unternehmen ist immer dann zahlungsunfä-

hig, wenn seine Liquidität nicht ausreicht, um 

den fälligen Zahlungsverpflichtungen fristge-

recht nachzukommen.

Ergänzt wird die Aussetzung der Insolvenzan-

tragspflicht durch Regelungen zum Gesell-

schaftsrecht, ohne die den Leitungsorganen bei 

den wichtigsten Gesellschaftsformen weiter eine 

umfassende persönliche Haftung gedroht hätte. 

Privilegiert werden sollen Zahlungen, die im 

ordnungsgemäßen Geschäftsgang erfolgen, ins-

besondere solche Zahlungen, die der Aufrecht-

erhaltung oder Wiederaufnahme des Geschäfts-

betriebes oder der Umsetzung eines Sanierungs-

konzepts dienen.

Ohne die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 

drohen den Leitungsorganen, also den 

Geschäftsführern und Vorständen, empfindliche 

Konsequenzen. Führt die Geschäftsleitung den 

Geschäftsbetrieb unverändert fort, kann sogar 

unmittelbar mit Eintritt der Insolvenzreife eine 

persönliche Haftung des Leitungsorgans für 

sogenannte verbotene Zahlungen greifen. Dem 

kann grundsätzlich nur begegnet werden, 

indem die meisten Zahlungen sofort gestoppt 

und unverzüglich Insolvenzantrag gestellt wird. 

Nur einige wenige Zahlungen sind von diesem 

Zahlungsverbot ausgenommen und die Risiken 

sind selbst für Spezialisten nur schwer beherrsch-

bar. Durch die Aussetzung der 

Regelungen zu den Zahlungsver-

boten werden die Haftungsge-

fahren zwar weitgehend besei-

tigt, jedoch in engem Rahmen 

und nur vorübergehend.

Mehr Informationen finden Sie unter  

www.schultze-braun.de/leistungen/corona/. 

Kein insolvenZantrag, oder?

https://www.schultze-braun.de/ leistungen/corona/
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finanZamt 
Kann steuern 
stunden

Unternehmen und Selbständige können bis zum 

31. Dezember 2020 bei ihrem Finanzamt eine 

zinslose Steuerstundung beantragen. Sie müssen 

dann die bis zu diesem Zeitpunkt bereits fälligen 

oder in diesem Jahr fällig werdenden Steuerzah-

lungen nicht leisten. 

Voraussetzung dafür ist, dass das Unternehmen 

von den Folgen der Corona-Epidemie unmittel-

bar und nicht unerheblich betroffen ist und 

seine Verhältnisse gegenüber den Finanzbehör-

den offenlegt. Zwar ist noch unklar, wie lange 

diese Stundung wirkt. Es ist jedoch davon auszu-

gehen, dass sich der zinsfreie Stundungszeit-

raum auf mindestens das Jahr 2020 erstrecken 

wird. 

Die Finanzverwaltung prüft die Voraussetzungen 

für eine Stundung nicht besonders streng. 

Unternehmen müssen lediglich darlegen, dass 

sie unmittelbar betroffen sind. Den Wert der 

Schäden müssen sie aber nicht im Einzelnen 

belegen.

Diese Stundung gilt jedoch nicht für die Lohn-

steuer. Denn sofern Lohn bezahlt wird, entsteht 

unverändert Lohnsteuer. Verringert sich der 

Lohn, fällt auch weniger Lohnsteuer an. Lohner-

satzleistungen, etwa das Kurzarbeitergeld, blei-

ben weiterhin steuerfrei.

Unternehmen, Selbständige und Freiberufler 

können außerdem die Höhe ihrer Vorauszahlun-

gen auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer 

anpassen. Das gilt gleichermaßen für den Mess-

betrag, der den Vorauszahlungen zur Gewerbe-

steuer zugrunde liegt. Steuerpflichtige können 

beantragen, dass das Finanzamt den Messbetrag 

hierfür herabzusetzt.

Auch die Sozialversicherungsbeiträge können 

unter bestimmten Voraussetzungen gestundet 

werden. Im Vergleich zu den Erleichterungen bei 

den Steuerzahlungen ist der Rahmen bei den 

Sozialversicherungsbeiträgen jedoch recht eng 

gefasst.

Auf Antrag sollen die Beiträge für März bis ein-

schließlich Mai bis zur Fälligkeit der Beitragszah-

lung im Juni 2020 gestundet werden. Stun-

dungszinsen, Säumniszuschläge und Mahnge-

bühren werden nicht erhoben.

Voraussetzung für eine Stundung ist, dass 

zunächst die Entlastungsmöglichkeiten, wie 

Kurzarbeit und sonstige Fördermittel und Kre-

dite, in Anspruch genommen wurden. Als Nach-

weis darüber soll in der Regel eine glaubhafte 

Erklärung des Arbeitgebers, dass das Unterneh-

men durch die Pandemie ein erheblicher finanzi-

eller Schaden entstanden sei, ausreichend sein.

Mögliche bilanzielle Konsequenzen der Pande-

mie müssen eventuell bereits in den handels-

rechtlichen Jahres- und Konzernabschlüssen zum 

31. Dezember 2019 ausgewiesen werden und 

nicht erst in den Abschlüssen für Folgeperioden. 

Das gilt allerdings nur dann, wenn die Ursachen 

und die daraus resultierenden 

wirtschaftlichen Folgen der Coro-

navirus-Epidemie bereits vor die-

sem Datum angelegt waren, sie 

aber erst zwischen dem 

Abschlussstichtag und der Been-

digung der Aufstellung des 

Abschlusses bekanntgeworden sind.

Mehr Informationen hierzu finden Sie unter 

www.schultze-braun.de/leistungen/corona/. 

https://www.schultze-braun.de/ leistungen/corona/
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Internationales Kauf-, Liefer- und Vertriebsrecht

am 7. Mai 2020 online

Update Insolvenzanfechtungsrecht

am 11. Mai 2020 online

Verhandlungstaktiken gegenüber dem Betriebsrat

am 13. Mai 2020 online

Gläubigerrechte erfolgreich durchsetzen

am 19. Mai 2020 online

Transparenzregister & Geldwäschegesetz

am 25. Mai 2020 online

Brainbuilding: Konzentration, Gedächtnis & 

Stressbalance

am 27. und 28. Mai 2020 online

http://www.forum-institut.de/seminar/2005702-internationales-kauf-liefer-und-vertriebsrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2005326-update-insolvenzanfechtungsrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2005460-verhandlungstaktikengegenueber-dem-betriebsrat/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2005325-glaeubigerrechte-erfolgreich-durchsetzen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2005315-transparenzregister-geldwaeschegesetz/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/2005616-brainbuilding-konzentration-gedaechtnis-stressbalance/21/N/0/0/0


Juni/Juli
   2020Kapitaldienstfähigkeit

am 8. Juni 2020 in Frankfurt 

Update Factoring

am 15. Juni 2020 in Frankfurt  

Sicher durch schwierige Zeiten führen

am 17. und 18. Juni 2020 online

Projektmanagement 

für Projektleiter und –manager

am 24. und 25. Juni 2020 in Mannheim

Projektmanagement für Assistenz & Mitarbeiter

am 25. und 26. Juni 2020 in Hamburg

Intensivtraining Bilanzanalyse

am 1. und 2. Juli 2020 in Heidelberg

Wirtschaftlich Berechtigte und PEPs

am 7. Juli 2020 in Frankfurt

Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirt-

schaftlich Berechtigten

am 30. Juli 2020 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/2006300-kapitaldienstfaehigkeit/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2006301-update-factoring/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2006689-sicher-durch-schwierige-zeiten-fuehren/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2006628-projektmanagement-fuer-projektleiter-und-manager/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2006628-projektmanagement-fuer-projektleiter-und-manager/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2006649-projektmanagement-fuer-assistenz-mitarbeiter/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2007301-intensivtraining-bilanzanalyse/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2007317-wirtschaftlich-berechtigte-und-peps/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2007318-praxis-workshop-zur-ermittlung-des-wirtschaftlich-berechtigten/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2007318-praxis-workshop-zur-ermittlung-des-wirtschaftlich-berechtigten/21/N/0/0/0
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