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enDe einer 
traDition
Der autozulieferer gusswerke saarbrücken (vormals 

halberg guss) muss nach 264 jahren firmengeschichte 

schließen. auch der letzte kunde der gießerei, die ins-

besondere Motorblöcke goss, sei abgesprungen und 

daher eine schließung unvermeidlich, hieß es. Betrof-

fen sind noch knapp 240 arbeitnehmer. vor einem 

jahr hatte die gießerei noch 1200 Beschäftigte.

ticker



rückgang Bruttoinlandsprodukt, 

exporteinbruch, kurzarbeit auf rekord-

hoch! Die corona-Pandemie zieht ihre 

Bahnen. Doch was ist mit der anzahl 

von insolvenzverfahren? Diese sind 

aktuell signifikant rückläufig. 

was paradox klingt, lässt sich erklären: 

zum einen haben die konjunktur-

politischen Maßnahmen ungeahnte 

ausmaße erreicht. zum anderen hat 

der gesetzgeber konsequent reagiert 

und die insolvenzantragspflicht – nicht 

bedingungslos! – befristet ausgesetzt. 

hinzukommt ein deutliches entgegen-

kommen der kreditwirtschaft im einzel-

fall. Das alles hilft gegen resignation.  

ihr tobias hirte
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Der nächSte 
zulieferer
Der autozulieferer hundhausen, tochtergesell-

schaft der unternehmensgruppe georgsmarien-

hütte aus der gleichnamigen stadt südlich von 

osnabrück, hat insolvenz angemeldet. Die 

corona-krise sei grund für die wirtschaftlichen 

schwierigkeiten, hieß es. hundhausen ist auf 

eisengussteile mit kugelgrafit spezialisiert und 

beschäftigt rund 500 Menschen.

ticker



Die schuhhandelskette Dielmann hat insolvenz 

in eigenverwaltung angemeldet. als ursache der 

schieflage nannte das unternehmen die corona-

bedingten schließungen der 48 filialen in süd-

deutschland. Damit sei Dielmann der umsatz 

komplett weggebrochen. Betroffen sind knapp 

900 Mitarbeiter.

in Schieflage

Mit einem neustart im juni will die flensburger schiffbau-gesellschaft 

(fsg) aus der krise kommen. im Mai hatte die werft antrag auf sanie-

rung in eigenverwaltung gestellt, nachdem der werftbetrieb corona-

bedingt stillgelegt werden musste. ziel des verfahrens sei die neuaus-

richtung der werft, hieß es seitens der fsg. 2018 hatte das unterneh-

men noch 111 Millionen euro verlust erwirtschaftet- bei 213 Millionen 

euro umsatz.

neuStart 
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Die zahlen waren schlecht, ja geradezu drama-

tisch. Die Produktion im Produzierenden gewerbe 

ging nach angaben des statistischen Bundesam-

tes im april im vergleich zum März um 17,9 Pro-

zent zurück. wobei besonders die industrie 

betroffen war. ihr ausstoß sank sogar um mehr als 

22 Prozent, während der Bau nur einen rückgang 

von etwas mehr als vier Prozent verzeichnete.

trotzdem versprühte das Bundeswirtschaftsmi-

nisterium optimismus: „Der konjunkturelle tief-

punkt ist damit erreicht.“ und schob gleich die 

Begründung für seine zuversicht hinterher: „Mit 

der schrittweisen lockerung der schutzmaßnah-

men und der wiederaufnahme der Produktion 

in der automobilindustrie setzt nun die wirt-

schaftliche erholung ein.“

in der tat hatte die corona-Pandemie in den 

Monaten März und april die produzierenden 

unternehmen besonders hart getroffen. insbe-

sondere die automobilindustrie, die ihre Produk-

tion weltweit phasenweise komplett stilllegte. 

insofern scheint der Berufsoptimismus des Bun-

deswirtschaftsministeriums gerechtfertigt zu sein. 

Denn wieviel schlechter kann es der wirtschaft 

denn gehen als bei einem Produktionsstopp?

nicht ganz so zuversichtlich ist hingegen das 

Münchener ifo-institut. einer umfrage des wirt-

schaftsforschungsinstituts zufolge, rechnen viele 

unternehmen auch in den kommenden drei 

Monaten mit einem Produktionsrückgang. Das 

berichtete die nachrichtenagentur dpa. Dieser 

einbruch dürfte sich aber deutlich abschwächen. 

„aber das bedeutet nur, dass der sturzflug nun 

flacher wird“, betonte ifo-experte klaus wohl-

rabe gegenüber der dpa.

t i t e l



auch das kieler institut für weltwirtschaft ver-

weist darauf, dass die industrieproduktion in 

Deutschland so niedrig wie seit mehr als 20 jah-

ren ist. Die erholung der wirtschaft werde deut-

lich längere zeit in anspruch nehmen als deren 

absturz. Die unsicherheit über die wirtschaftli-

chen folgen der Pandemie sei weiterhin hoch 

und die eigenkapitalbasis vieler unternehmen 

durch die jüngsten absatzeinbrüche deutlich 

geschwächt.

Dennoch erwarten die statistiker des wiesbade-

ner Bundesamtes auch für den Monat Mai einen 

rückgang der eröffneten insolvenzverfahren. im 

vergleich zum april sank deren zahl sogar noch-

mals um knapp 15 Prozent. Das statistische 

 Bundesamt führt dies weiterhin auf die Befrei-

ung von der insolvenzantragspflicht zurück.

gleichzeitig zeigt sich aber ein anderer trend. 

Das Magazin finance und die restrukturie-

rungsberatung falkensteg melden in ihrem 

insolvenz-report für das erste Quartal 2020 ins-

gesamt schon 45 insolvenzanträge von unter-

nehmen mit mehr als 20 Millionen euro jahres-

umsatz. Das seien zehn mehr als noch im letz-

ten Quartal 2019. Der anstieg sei besonders im 

März sehr deutlich gewesen. fast die hälfte der 

anträge entfällt auf diesen 

Monat. Die zahl markiere ein 

acht-jahres-hoch.

Besonders betroffen: Die auto-

mobilzulieferer, die textilindust-

rie, lebensmittelproduzenten 

und unternehmen der Metallindustrie. finance 

und falkensteg rechnen mit einer weiteren 

zunahme an insolvenzanträgen im jahresverlauf.
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geDämpfte 
kaufluSt

zu hochzeiten der corona-Pandemie waren die 

deutschen fußgängerzonen leerfegt wie selten 

zuvor. ganz besonders eine Branche bekommt 

das zu spüren: die deutsche Modeindustrie.

sie war schon in der krise, lange bevor das virus 

kam. aber corona hat die Probleme der Branche 

noch schlimmer gemacht. Der wettbewerb ist 

unerbittlich. Die heimischen unternehmen sind 

meist mittelständisch geprägt und mittlerweile 

eingequetscht zwischen den globalen Branchen-

riesen inditex („zara“) und diversen luxus-labels 

sowie preisagressiven ketten, wie h&M und 

 Primark. Die kaufhaus-kette galeria karstadt 

kaufhof hat das schon zu spüren bekommen, sie 

hat sich in ein schutzschirmverfahren begeben 

und denkt über die schließung von knapp der 

hälfte ihrer warenhäuser nach. esprit, hallhuber, 

gerry weber, sinn, appelrath-cüpper, Bonita – 

all diese labels haben schwierigkeiten und 

befinden sich in der restrukturierung.

Die zwangsschließung der ladenlokale hat die 

filialisten schwer getroffen. Denn: Mode ist ver-

derbliche ware. Die frühjahrskollektionen sind 

jetzt schon nicht mehr zu verkaufen, selbst bei 

der sommerware drängt die zeit. Der umsatz, 

der in den vergangenen wochen ausblieb, ist für 

die Modekonzerne nur schwer wieder aufzuholen. 

im sommer, so schätzt der handelsverband textil 

gegenüber der fuldaer zeitung, könnte der 

Modehandel auf einem Berg von einer halben 

Milliarde unverkaufter textilien sitzen.

Die lager sind voll, während der verkauf nur 

zögerlich wieder anläuft. Maskenpflicht und 

zukunftssorgen entfalten bei den kunden nicht 

gerade shoppingfreude. in den wichtigsten 

deutschen einkaufsstraßen in München, 

 hamburg, köln, leipzig und stuttgart zählte 

das auf die Messung von kundenfrequenz in 

den innenstädten spezialisierte unternehmen 

hystreet noch Mitte Mai deutlich niedrigere 

zahlen als vor der Pandemie. in der spitaler-

straße in hamburg, die noch am besten 

abschnitt, erreichte die frequenz gerade  

etwas mehr als die hälfte dessen, was vor 

corona noch normal schien.

Das schlägt natürlich auf die 

unternehmen durch, die unsere 

innenstädte prägen. nach anga-

ben des gesamtverbandes der 

deutschen textil- und Modein-

dustrie, über die die Mitteldeutsche zeitung 

berichtet, haben viele unternehmen umsatzein-

brüche von 80 Prozent und mehr zu verkraften.



thema

rettung in Der kriSe?
„wumms“. Das war wohl der meistbemühte 

Begriff in der Bundespolitik, wenn es um die 

Beschreibung des konjunkturpaketes ging, mit 

dem die Bundesregierung die wirtschaftlichen 

folgen der corona-Pandemie dämpfen will. kein 

wunder: Mit 130 Milliarden euro volumen ist es 

eines der umfassendsten Pakete der bundesre-

publikanischen wirtschaftsgeschichte.

Doch jenseits der staatlichen kredite, Überbrü-

ckungshilfen und zuschüsse gibt es ein instru-

ment, das unternehmen bereits in der finanz- 

und wirtschaftskrise 2008/2009 besonders gut 

durch schwierige zeiten half: die kurzarbeit. 

Doch: was ist das genau?

kurzarbeit sichert Beschäftigung in der krise, ist 

für die betroffenen Beschäftigten aber mit 

gehaltseinbußen verbunden. Die kurzarbeit soll 

es dem unternehmen erleichtern, auf den aus-

fall auf aufträgen zu reagieren, ohne gleich 

Beschäftigte entlassen zu müssen. Das unter-

nehmen kann bei einem rückgang an arbeits-

anfall die arbeitszeit seiner Beschäftigten verrin-

gern. Damit entfällt bei den Beschäftigten aber 

gleichzeitig der anspruch auf entlohnung für 

diese zeit.

für die unternehmen hat das den vorteil, dass 

sie kurzfristig bei der lohnzahlung entlastet wer-

den – sie bezahlen nur die arbeitszeit, die der 

Unser  
seminartipp 

einen fundierten Überblick zum thema kurzarbeit inklusive der 

brandaktuellen neuerungen erhalten sie im online-seminar: 

kurzarbeit kompakt – fachwissen und 5 Praxistipps für unternehmen. 

http://www.forum-institut.de/seminar/2008485-kurzarbeit-kompakt-fachwissen-und-5-praxistipps-fuer-ihr-unternehmen/21/N/0/0/0


rettung in Der kriSe?
arbeitnehmer tatsächlich gearbeitet hat. sie 

können damit also ihre liquidität schonen.

Der arbeitnehmer bekommt den verdienstaus-

fall aufgrund seiner verringerten arbeitszeit zum 

teil ausgeglichen. Bis zu zwölf Monate lang 

kann er kurzarbeitergeld beziehen. Damit 

ersetzt die agentur für arbeit 60 Prozent des 

ausgefallenen nettolohns. wohnt mindestens 

ein kind im haushalt des arbeitnehmers, sogar 

67 Prozent.

eine kinderlose frau, die monatlich 2.000 euro 

netto verdient und deren arbeitszeit im rahmen 

der kurzarbeit um 30 Prozent gekürzt wird (sie 

arbeitet also 70 Prozent ihrer normalen arbeits-

zeit) , erhält demnach von ihrem arbeitgeber für 

den betroffenen Monat daher nur 70 Prozent 

des arbeitsentgelts in höhe von noch 1.400 

euro netto. von der Differenz zur ursprünglichen 

höhe des nettolohns (hier also 600 euro) erhält 

sie 60 Prozent kurzarbeitergeld, also weitere 360 

euro. insgesamt erhält sie daher für den Monat 

1.760 euro netto.

fällt mindestens die hälfte der regulären arbeits-

zeit weg, steigt das kurzarbeitergeld vom vier-

ten Bezugsmonat an auf 70 bzw. 77 Prozent, 

vom siebten Bezugsmonat an sogar auf 80 bzw. 

87 Prozent. Diese regelung soll bis zum ende 

dieses jahres gelten.

nach angaben der wirtschafts-

woche hatten ende april rund 

750 000 Betriebe in Deutschland 

kurzarbeit angemeldet. Betroffen 

waren rund 10 Millionen arbeit-

nehmerinnen und arbeitnehmer.
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Juli/auguSt 
2020 

update insolvenzanfechtungsrecht

am 8. juli 2020 online

Psychologie im arbeitsalltag

am 18. und 19. august 2020 in hamburg

Personalabbau als neuausrichtung in der corona-krise

am 23. juli 2020 online

verhandeln am limit

am 24. und 25. august 2020 in stuttgart

intercreditor-vereinbarungen

am 25. august 2020 in frankfurt

gesellschafter-Darlehen in der insolvenz

am 28. august 2020 online

http://www.forum-institut.de/seminar/2007326-update-insolvenzanfechtungsrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2008644-psychologie-im-arbeitsalltag/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2007489-personalabbau-als-neuausrichtung-in-der-corona-krise/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2008613-verhandeln-am-limit/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2008330-intercreditor-vereinbarungen/21/N/0/0/0 
http://www.forum-institut.de/seminar/2008322-gesellschafter-darlehen-in-der-insolvenz/21/N/0/0/0


September
   2020

Praxiswissen insolvenzrecht

am 3. und 4. september 2020 in frankfurt

sommerlehrgang vertragsgestaltung

am 8. und 9. september 2020 in hamburg

exportkontrolle & Dual use-Bestimmungen

am 17. september 2020 in frankfurt

insiderüberwachung und Marktmissbrauch

am 23. september 2020 in frankfurt

Betriebsübergang in der Praxis

am 24. september 2020 in frankfurt

erfolgreiche Mitarbeiterführung

am 24. und 25. september 2020 in frankfurt

Bauvorhaben planen, bewerten und bilanzieren

am 29. und 30. september 2020 in heidelberg

storytelling: lebendig präsentieren

am 29. und 30. september 2020 in hamburg

http://www.forum-institut.de/seminar/2009320-praxiswissen-insolvenzrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2009704-sommerlehrgang-vertragsgestaltung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2009318-exportkontrolle-dual-use-bestimmungen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2009312-insiderueberwachung-und-marktmissbrauch/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2009460-betriebsuebergang-in-der-praxis/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2009684-erfolgreiche-mitarbeiterfuehrung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2009571-bauvorhaben-planen-bewerten-und-bilanzieren/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2009678-storytelling-lebendig-praesentieren/21/N/0/0/0
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