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Der Offenbacher Dentalhändler Pluradent hat das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung erfolgreich 

durchlaufen. Das Verfahren ist aufgehoben, neue Eigentümerin ist die Deutsche Mittelstandsholding. 

550 von ehemals 800 Mitarbeitern bleiben an Bord. Im Februar stellte der größte deutsche Dental-

händler in Familienbesitz Insolvenzantrag. Die Ursachen lagen in rückläufigen Margen aufgrund von 

Digitalisierung und Wettbewerbsdruck in  dieser Branche.

ticker



Neustart 
geluNgeN

Die neueste Einschätzung der Bundes-

regierung zur wirtschaftlichen Lage 

fällt überraschend positiv aus. Trotz 

Corona-Pandemie wird ein kräftiges 

Wachstum im Sommerquartal erwar-

tet. Wie ist das zu erklären? Im zweiten 

Quartal war das Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) um etwas mehr als zehn Prozent 

stark eingebrochen, da die Maßnah-

men zur Eindämmung der Pandemie 

weite Teile der Wirtschaft lahmlegten. 

Die schrittweisen Lockerungen der Ein-

schränkungen führen nun zu einer 

deutlichen Entspannung. Dennoch ist 

die weitere Entwicklung vom Pande-

mie-Verlauf abhängig. Die Lage bleibt 

also unsicher.

Ihr Tobias Hirte
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inveStor gefunden
Finanzinvestor Pentapart übernahm per 1. August 

mit Westiform in Ortenberg einen der größten 

Lieferanten für Lichtwerbung in Europa. Trotz 

Corona-Pandemie-Krise ist Insolvenzverwalter 

Dirk Pehl, Schultze & Braun, dieser Schritt 

 gelungen. Von den vormals 220 Mitarbeitern 

werden 140 Mitarbeiter übernommen. Die vom 

Jobverlust betroffenen Arbeitnehmer haben die 

Möglichkeit, in eine Transfergesellschaft zu 

wechseln. Dort werden sie weiterqualifiziert und 

bei ihrer Suche nach einer neuen Beschäftigung 

unterstützt.

Der hessische Autozulieferer Veritas befindet sich 

in einem umfassenden Restrukturierungsprozess. 

Jan Plathner von Brinkmann & Partner ist 

 Insolvenzverwalter und auf der Suche nach 

Investoren. Er konnte die Produktion an den fünf 

deutschen sowie an den ausländischen Stand-

orten stabilisieren und hat bereits Sanierungs-

maßnahmen samt Stellenabbau eingeleitet.  

Der Hersteller von Schläuchen, Leitungen,  

Luftzirkulationssystemen und Dichtungen 

beschäftigt weltweit 4400 Mitarbeiter.

inveStor geSucht

ticker

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


Die curasan AG aus Kleinostheim hat im 

 laufenden Insolvenzverfahren eine verbindliche 

Investmentvereinbarung mit der Donau Invest 

Beteiligungs-Ges.m.b.H., Wien, geschlossen.  

Ziel ist die finanzielle Sanierung des Unterneh-

mens im Rahmen eines Insolvenzplans.  

Gläubigerausschuss und Insolvenzverwalter 

Frank Schmitt, Schultze & Braun, sehen die  

Sanierungslösung als Chance, damit curasan 

dauerhaft als Unternehmen am Markt teil-

nehmen kann und sowohl Arbeitsplätze als  

auch Standorte erhalten bleiben. 

neuStart in Sicht

https://www.schultze-braun.de/menschen/frank-schmitt-59/
https://www.schultze-braun.de/menschen/frank-schmitt-59/
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Viele Branchen in Deutschland kämpfen gegen 

die Folgen der Corona-Pandemie-Krise. Ein Wirt-

schaftszweig ist besonders stark betroffen: die 

Veranstaltungs- und Event-Branche. Zwar gab es 

im Mai, zwei Monate nach dem Lockdown, in 

einigen Lebensbereichen die ersten Lockerun-

gen. Die Beschränkungen in der Welt der Veran-

stalter wurden jedoch kaum aufgehoben. Ihre 

Welt steht still.

Naturgemäß finden bei Events Menschen 

zusammen, stehen oder sitzen eng beieinander, 

netzwerken, singen, tanzen, feiern. In diesen 

Situationen kann sich das Virus ungehindert aus-

breiten. Wer Veranstaltungen oder Messen im 

Rahmen des Möglichen umsetzen möchte, sieht 

sich mit zahlreichen administrativen Problemen 

konfrontiert. Corona-Verordnungen sind länder-

übergreifend nicht einheitlich geregelt. Grund 

hierfür ist der Föderalismus. Ebenso wenig ist in 

absehbarer Zeit mit wesentlichen Lockerungen 

zu rechnen, die ein weitgehend normales Veran-

staltungsgeschehen zulassen.

Dabei ist dieser Sektor von enorm großer 

Bedeutung für die deutsche Gesamtwirtschaft. 

Einer Studie des R.I.F.E.L. (Research-Institute for 

Exhibition and Life-Communication) zufolge 

handelt es sich beim Veranstaltungssektor um 

die sechstgrößte Wirtschaftsbranche in Deutsch-

land. 1,5 Millionen Menschen sind hier beschäf-

tigt, es wird ein Umsatz von 130 Mrd. Euro 

erwirtschaftet. Daran haben wirtschaftsbezo-

gene Veranstaltungen einen Anteil von fast 

89 %, neben öffentlichen Veranstaltungen sowie 

solche in den Bereichen Kultur und Sport. 

Ein wesentliches Merkmal dieser Branche ist die 

Vielzahl der unterschiedlichen Akteure, die im 

Umfeld von Events jeglicher Art direkt und indi-

rekt an Messen und Veranstaltungen mitverdie-

nen: Messe-/Kongressveranstalter, Messebauer, 

Eventagenturen, Moderatoren, Dienstleister in 

den Bereichen Technik, Personal, Sicherheit und 

Logistik, die Bühnenbauer und die Caterer. Die 

Liste wird ergänzt durch benachbarte Branchen 

wie Hotellerie, Gastronomie, Taxi-Unternehmen, 

t i t e l



Bahn-, Bus- und Flugverkehr und Tourismus. 

Aufgrund der Absagen von Messen und Veran-

staltungen geht die sogenannte Umwegrentabi-

lität, also der ökonomische Effekt für Städte, 

Regionen und Länder, verloren. 

Bund und Länder haben gleich zu Beginn der 

Pandemie umfassende Maßnahmenpakete für 

Unternehmen definiert und stellen seither  

Überbrückungshilfen, Bürgschaften und  

Garantien, steuerliche Erleichterungen sowie 

Liquiditätshilfen zur Verfügung (Infos unter 

www.schultze-braun.de). Speziell für Kultur-  

und Medienschaffende gibt es weitere Förder-

möglichkeiten der Bundesregierung, wie das 

Projekt „Neustart Kultur“.

Staatliche Hilfen sind jedoch nicht unbegrenzt 

möglich. Deshalb sind jetzt Unternehmertum 

und Erfindungsgeist gefragt. Der digitale Trend 

ist nun auch in der Veranstaltungsbranche ange-

kommen. Online-Seminare und -Kongresse 

gehören seit Corona zur Normalität, virtuelle 

Messen werden sich dauerhaft etablieren. 

„Die Coronakrise und die Absage wichtiger 

Branchentreffs werden virtuellen Messen einen 

Schub geben“, sagt Unternehmensberater 

Roland Berger. Er sieht sogar Vorzüge gegen-

über traditionellen Messen: „Viele Maschinen 

oder Autos lassen sich heute ohnehin schon 

 virtuell viel besser in Bewegung präsentieren.“

Onlinemessen als zeitgemäßer Trend? Das mag 

für einige, sehr technische Bereiche eine Option 

sein. Emotional geprägte Bran-

chen wie Kosmetik, Food und 

Lifestyle hingegen sowie Wirt-

schaftskongresse, bei denen das 

Networking im Mittelpunkt steht, 

werden erleichtert sein, wenn 

Plattformen für den persönlichen Austausch, face 

to face, wieder öffnen – unter der Bedingung, 

dass die Ansteckungsgefahr gebannt ist.

https://www.schultze-braun.de/leistungen/corona/finanzierung/
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Die demografische Entwicklung in Deutschland 

zeigt eine zunehmende Alterung der Gesellschaft. 

Damit steigt die Zahl der pflegebedürftigen 

 Personen. Eigentlich eine gute Voraussetzung  

für das Betreiben von Pflegeheimen – aber: 

 Stationäre Pflegeeinrichtungen profitieren nicht 

im gleichen Maße von dieser Chance wie ambu-

lante Anbieter. Die Coronakrise kommt für die 

Betreiber von Pflegeheimen erschwerend hinzu. 

Worin liegen die Ursachen für ihre wirtschaftliche 

Schieflage und was kann man dagegen tun?

Unsicherheitsfaktoren für Betreiber von Pflege-

einrichtungen sind nicht selten die Immobilie 

und das Personal. Vorgaben, etwa aus der 

 Landesheimbauverordnung oder dem Brand-

schutz, verpflichten die Heimbetreiber zu 

 baulichen Veränderungen. Im September 2019 

trat eine Verordnung in Kraft, die den Heim-

bewohnern einen gesetzlichen Anspruch auf ein 

Einzelzimmer zuspricht. Mindestens 80 Prozent 

der Zimmer müssen als Einzelzimmer vorgehalten 

werden. Viele Pflegeeinrichtungen in Bestands-

bauten können den finanziellen Aufwand nicht 

stemmen. Mit dem Umbau geht naturgemäß ein 

Verlust an Betreuungsplätzen einher, was zu 

einem Verlust an Einnahmen führt. 

Der Fachkräftemarkt in der Pflege ist bereits heute 

wie leergefegt. Und es kommt noch schlimmer: 

Bis 2040 werden je nach Szenario zur demo-

grafischen Entwicklung weitere 180000 bis 

400000 zusätzliche Vollzeitpflegekräfte benötigt. 

Der Wettbewerb um geeignetes Personal läuft. 

Überdurchschnittliche Löhne, um Personal zu 

gewinnen und zu binden, belasten zusätzlich die 

Kosten. Auch fehlende Managementkompetenz 

oder Fehlentscheidungen der Geschäftsleitung im 

Zusammenhang mit strukturellen Problemen im 

kaufmännischen Bereich gehören zu den 

 Krisenursachen. 

Aktuell sind über 700 Pflegeheime akut insolvenz-

bedroht, weitere 3500 Einrichtungen erwirt-

schaften nennenswerte Verluste. Tobias Hartwig 

Insolvenzverwalter bei Schultze & Braun, ist ein 

Kenner der Pflegebranche und weiß Rat: „Ein 

Insolvenzverfahren, das gut geplant wird, kann 

dafür sorgen, dass ein Unternehmen  wieder auf 

die Beine gestellt wird. Wichtig ist, die Insolvenz-

gründe früh zu erkennen und  fachlich anzugehen.“ 

Zwar fürchten die Verantwortlichen in den Pflege-

einrichtungen, durch das Insolvenzverfahren 

ihre Handlungsfähigkeit zu verlieren. Aber die 

Alternative kann eine Insolvenz in Eigenverwal-

tung sein. „Die Geschäftsführung behält das 

Ruder in der Hand und saniert in eigener Regie. 

Und sie ist nicht allein, denn sie wird von externen 

Sanierungsexperten unterstützt sowie von einem 

Sachwalter, der sich um die Einhaltung der juris-

tischen Rahmenbedingungen kümmert“, so 

erläutert Hartwig weiter. Wichtig ist dabei, die 

wichtigsten Gläubiger in den 

Sanierungsprozess einzubinden 

und mit ihnen einen Insolvenz-

plan abzustimmen. Dann kann 

das Verfahren schon in rund 

einem halben Jahr erfolgreich 

abgeschlossen werden. 

Weitere Informationen zum Pflegemarkt 

im Whitepaper von Schultze & Braun:  

www.schultze-braun.de/healthcare

https://www.schultze-braun.de/menschen/tobias-hartwig-113/
https://www.schultze-braun.de/healthcare/
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chineSiScheS inSolvenzrecht: 
Steigende auSfallriSiken
Die Volkswirtschaft Chinas wurde wie kaum eine 

andere vom Coronavirus beeinflusst. Dr. Elske 

Fehl-Weileder von Schultze & Braun ist Expertin 

für chinesisches Insolvenzrecht. Sie erklärt, wor-

auf deutsche Unternehmen mit Geschäftsbezie-

hungen nach China vorbereitet sein müssen. 

Wie ist es um die Zahlungsmoral chinesischer 

Unternehmen bestellt?

Diese hat sich leider nicht verbessert. Schon im 

Jahr 2019 hatte sich die Zahlungsbereitschaft 

deutlich verschlechtert, also bereits vor den 

weltweiten Auswirkungen der Corona-Pande-

mie. Wenn chinesische Geschäftspartner nun 

verspätet oder überhaupt nicht zahlen, ist es 

eine Option für deutsche Unternehmen, gegen 

den oder die Partner in China einen offiziellen 

Insolvenzantrag zu stellen.

Die Gesamtzahl der gerichtlichen Insolvenzverfah-

ren in China ist im Vergleich zur Zahl der Unter-

nehmen niedrig. Woran liegt das?

Das hat zum einen kulturelle Gründe. Im Reich 

der Mitte wird eine Insolvenz noch immer als 

Scheitern wahrgenommen – auf einen offiziellen 

Insolvenzantrag wird oft verzichtet. Es greift 

hierzulande außerdem die Insolvenzantrags-

pflicht. Diese gibt es in China nicht, chinesische 

Unternehmen können nicht rechtlich belangt 

werden, wenn sie ihre Insolvenz verschleppen.

Wie können deutsche Unternehmer ihre Forderungen 

an chinesische Geschäftspartner durchsetzen?

Löst der chinesische Geschäftspartner sein Unter-

nehmen auf, kann das verbleibende Vermögen an 

die Gläubiger verteilt und dadurch wenigstens 

ein Teil der offenen Forderungen getilgt werden. 

Allerdings könnte der insolvente Unternehmer bei 

https://www.schultze-braun.de/menschen/elske-fehl-weileder-29/
https://www.schultze-braun.de/menschen/elske-fehl-weileder-29/
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einer außergerichtlichen Liquidation einzelne Gläu-

biger bevorzugen. Ein geregeltes Insolvenzverfah-

ren, bei dem alle Gläubiger gleichmäßig befriedigt 

werden, ist aus diesen Gründen auch in China die 

beste Option, um eine gerechte Verteilung des 

verbleibenden  Vermögens zu gewährleisten.

Welche Möglichkeiten bietet das chinesische 

 Insolvenzrecht deutschen Unternehmen?

Deutsche Unternehmer können einen Insolvenz-

antrag gegen den chinesischen Geschäftspartner 

stellen, der Insolvenzantrag muss dabei mit aus-

sagekräftigen Dokumenten begründet werden. 

Der Vorschuss auf die Verfahrenskosten entfällt 

für den antragstellenden Gläubiger; er muss 

allerdings die für ihn entstehenden Kosten selbst 

tragen. Besonders wichtig: Der Insolvenzantrag 

muss in chinesischer Sprache gestellt werden. 

Auch ist für deutsche Unternehmer zu beachten, 

den Antrag bei dem Gericht mit der entspre-

chenden örtlichen Zuständigkeit einzureichen. 

Erfolgsentscheidend sind klare Anhaltspunkte für 

Schwierigkeiten des chinesischen Geschäftspart-

ners. Wird der Antrag bearbeitet, ist diese Ent-

scheidung bereits rechtsmittelfähig.

Und wenn dieser Insolvenzantrag abgelehnt wird?

Dann haben deutsche Unternehmen 

zehn Tage Zeit, um bei dem nächst-

höheren Gericht gegen die Ableh-

nung des Antrags in Berufung zu 

gehen. Fakt ist, dass sich das chine-

sische Insolvenzrecht wesentlich 

vom deutschen Insolvenzrecht 

unterscheidet. Deutsche Unternehmer sollten 

stets die Möglichkeit des Insolvenzantrags in 

Betracht ziehen, wenn ihnen finanzielle Prob-

leme bei ihren chinesischen Partnern auffallen. 
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SePtember  
2020 Sommerlehrgang Vertragsgestaltung

am 8. und 9. September 2020 in Hamburg

Schutz vor strafrechtlichen Sanktionen im Unternehmen

am 15. September 2020 in Düsseldorf

FORUM!LAW INTERNATIONAL TRADE

„New supply chains during and after the crisis“

am 16. September 2020 online

Personalentwicklung & Arbeitsrecht

am 22. September 2020 in Frankfurt

Insiderüberwachung und Marktmissbrauch

am 23. September 2020 online

Update Kreditwürdigkeit

am 29. September 2020 in Frankfurt

Arbeitsrecht Basics

vom 30. September bis 2. Oktober 2020 in München

http://www.forum-institut.de/seminar/2009704-sommerlehrgang-vertragsgestaltung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2009730-schutz-vor-strafrechtlichen-sanktionen-im-unternehmen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2009734-forum-law-international-trade-new-supply-chains-during-and-after-the-crisis/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2009734-forum-law-international-trade-new-supply-chains-during-and-after-the-crisis/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2009486-personalentwicklung-arbeitsrecht/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/2009303-update-kreditwuerdigkeit/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2009485-arbeitsrecht-basics/21/N/0/0/0


oktober
   2020Planungsrechnungen zur Kapitaldienstfähigkeit

am 1. Oktober 2020 online

Grundlagen, Aspekte und Strukturen einer Projektfinanzierung

am 6. Oktober 2020 in Frankfurt

Pensionsrückstellungen

am 6. Oktober 2020 in Frankfurt

Financial Modeling für Projektfinanzierungen

am 7. und 8. Oktober 2020 in Frankfurt

Cashflow-Analyse und  

Cashflow-Planung

am 19. Oktober 2020 in Frankfurt

Update Insolvenzanfechtungsrecht

am 22. Oktober 2020 online

http://www.forum-institut.de/seminar/2010301-planungsrechnungen-zur-kapitaldienstfaehigkeit/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2010302-grundlagen-aspekte-und-strukturen-einer-projektfinanzierung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2010540-pensionsrueckstellungen/21/N/0/0/
http://www.forum-institut.de/seminar/2010303-financial-modeling-fuer-projektfinanzierungen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2010306-cashflow-analyse-und-cashflow-planung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2010306-cashflow-analyse-und-cashflow-planung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2010327-update-insolvenzanfechtungsrecht/21/N/0/0/0
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