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Warteschleife

Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg 

(FBB) steht nach dem Einbruch der Passagier-

zahlen an ihren Flughäfen und den hohen Bau-

kosten des neuen Flughafens BER kurz vor der 

Insolvenz und soll mit einer Finanzspritze des 

Bundes gerettet werden. Die Nachricht von der 

drohenden Zahlungsunfähigkeit kommt unmit-

telbar vor der nach Jahren der Verzögerungen 

beim Bau für Ende Oktober geplanten Auf-

nahme des Flugbetriebes am neuen Berliner 

 Airport. Eine Insolvenz der Betreibergesellschaft 

würde das verhindern. Berlin, Brandenburg und 

der Bund wollen nun weitere 300 Millionen Euro 

bereitstellen.

ticker



Warteschleife
Gewichtige Indikatoren sprechen 

dafür, dass die Corona-bedingte Krise 

weniger stark ausgeprägt ist, als Markt-

beobachter mitunter behaupteten.  

Das Leibnitz-Institut für Wirtschafts-

forschung hat jüngst einen Rückgang 

der Wirtschaftsleistung für dieses Jahr 

von 4,7 Prozent prognostiziert. Zum 

Vergleich: In der Finanzkrise 2009 sank 

das BIP um 5,7 Prozent. Die Bundes-

regierung geht aktuell von einem 

Rückgang von 5,8 Prozent aus. Auch 

die Konjunkturerwartungen haben sich 

im September deutlich aufgehellt. 

Zusammen mit der dann einge-

schränkt ausgesetzten Insolvenzan-

tragspflicht bis zum Jahresende stehen 

Rahmenbedingungen für eine 

solide Überwindung der Krise 

zur Verfügung.

Ihr Tobias Hirte
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sie backen das
Die Bäckereikette Sternenbäck ist zuversichtlich, dass sie die Restrukturierung 

in Eigenverwaltung gebacken bekommt. Den Gläubigern wird ein Sanie-

rungsplan vorgelegt werden. Das betonte Prokurist Marko Linkenheil gegen-

über dem Reutlinger Generalanzeiger. Zuvor hatte das Amtsgericht Hechin-

gen die Eigenverwaltungsverfahren von insgesamt vier Gesellschaften der 

Gruppe eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1600 Menschen in 

Ost- und Süddeutschland.

Mit 1400 Salons und mehr als 9000 Beschäftig-

ten ist die Klier Hair Group der größte Friseur-

konzern Deutschlands. Die Zwangsschließungen 

und Kunden, die bei der Rückkehr in die Läden 

zögern, haben das Unternehmen in Schwierigkei-

ten gebracht. Die Wolfsburger Gruppe will sich 

nun unter dem Schutzschirm sanieren. Dabei hel-

fen den Klier-Brüdern Michael und Robert die 

Sanierungsexperten Detlef Specovius als CRO 

sowie der vorläufige Sachwalter Silvio Höfer.

scherereien

ticker

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


Die Papierfabrik Kübler & Niethammer hat ihr 

Insolvenzverfahren erfolgreich beendet. Ein 

 Investor hat das Unternehmen im sächsischen 

Kriebstein übernommen, inklusive aller 130 Mit-

arbeiter. Neuer Eigentümer der Fabrik ist die 

Fesco GmbH, die zum Papierhersteller Schönfel-

der Gruppe gehört. Kübler & Niethammer hatte 

Januar Insolvenzantrag gestellt, nachdem das 

Unternehmen stark von der Insolvenz eines 

 Gaslieferanten betroffen war.

auf der rolle
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Die Bundesregierung will die Aussetzung der 

Insolvenzantragspflicht bis zum Jahresende ver-

längern. Geschäftsführer können aber weiterhin 

nur bedingt aufatmen. Denn die Pflicht wurde 

bereits im März nur für solche Unternehmen 

ausgesetzt, die ausschließlich aufgrund der 

Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schieflage 

geraten sind.

Damit sollten Unternehmen von den staatlichen 

Rettungsmaßnahmen ausgeschlossen bleiben, 

die bereits vor Beginn der Corona-Krise mit 

Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Jetzt will die 

Bundesregierung die Aussetzung der Pflicht 

sogar auf einen noch kleineren Kreis von Unter-

nehmen beschränken. Sie will, heißt es in einer 

Erklärung des Bundesjustizministeriums, „die 

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht zielge-

richtet in beschränktem Umfang“ verlängern.

Der „beschränkte Umfang“ bezieht sich auf 

mögliche Insolvenzgründe. Anders als bisher sol-

len nämlich nur noch Unternehmen in der 

Genuss der Verlängerung kommen, die lediglich 

überschuldet, nicht aber zahlungsunfähig sind. 

„Denn bei diesen Unternehmen besteht die Aus-

sicht auf eine dauerhafte Sanierung, wodurch 

Arbeitsplätze erhalten und bestehende Strukturen 

bewahrt werden können“, argumentiert das 

Ministerium. Unternehmen, die nach dem Aus-

laufen der bisherigen Regelung Ende September 

akut zahlungsunfähig sind, sollen also wieder ver-

pflichtet sein, einen Insolvenzantrag zu stellen.

Das Problem für viele Unternehmen dürfte nun 

sein, dass der Insolvenzgrund der Überschul-

dung in der Praxis bisher so gut wie nie alleine 

vorkommt. Zahlungsunfähigkeit ist der deutlich 

relevantere Anlass für Unternehmen, einen Insol-

venzantrag zu stellen.

Der Verband Insolvenzverwalter Deutschlands 

(VID) spricht sich gegen eine Verlängerung aus. 

Die Interessenvertretung fürchtet, von diesen 

Regelungen würden Trittbrettfahrer profitieren: 

„Der deutliche Rückgang der Unternehmensin-

solvenzen zeigt, dass auch Unternehmen durch 

die Aussetzung der gesetzlichen Regelungen 

geschützt werden, die nicht pandemiebedingt 

in wirtschaftliche Schwierigkei-

ten geraten sind“, wird Vorsit-

zender Christoph Niering vom 

Finance Magazin zitiert.

unser seminartipp Kompaktwissen Insolvenzrecht

am 29. und 30. Oktober 2020 online

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/090220_Insolvenz.html
https://www.finance-magazin.de/wirtschaft/deutschland/pflicht-zum-insolvenzantrag-bleibt-ausgesetzt-2063371/
https://www.finance-magazin.de/wirtschaft/deutschland/pflicht-zum-insolvenzantrag-bleibt-ausgesetzt-2063371/
http://www.forum-institut.de/seminar/2010329-kompaktwissen-insolvenzrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2010329-kompaktwissen-insolvenzrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2010329-kompaktwissen-insolvenzrecht/21/N/0/0/0
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Obwohl die Bundesregierung, die Aussetzung 

der Insolvenzantragspflicht unter bestimmten 

Bedingungen noch einmal verlängern möchte, 

gehen Experten weiterhin von einer Insolven-

zwelle aus, die im Gefolge der Corona-Pandemie 

über Deutschland hereinbrechen wird. Verant-

wortliche in Unternehmen sollten im Insolvenz-

fall eine Gruppe von Beteiligten aber nicht ver-

gessen, mahnt Arbeitsrechts-Experte Seraphim 

Ung Kim: Die Betriebsrentner.

Denn viele Unternehmen haben für aktive wie 

ehemalige Beschäftigte eine betriebliche Alters-

vorsorge abgeschlossen. Aber: „Tritt Zahlungs-

unfähigkeit ein, dürfen Unternehmen keine 

 Zahlungen mehr leisten, auch nicht für laufende 

Versorgungsleistungen an die Betriebsrentner“, 

sagt Kim. „Gerade die haben aber – da die Ren-

ten für sie oftmals eine existenzielle Einnahme-

quelle darstellen – großes Interesse daran, dass 

die Zahlungen schnellstmöglich wieder aufge-

nommen und insolvenzbedingte Versorgungs-

die rentner 
nicht 
 Vergessen!

mehr interesse am 
arbeitsreCht?  
unser seminartipp 

Richtig umstrukturieren – 

Interessenausgleich und Sozialplan

am 10. November 2020 in Mannheim

https://www.schultze-braun.de/menschen/seraphim-ung-kim-295/
https://www.schultze-braun.de/menschen/seraphim-ung-kim-295/
http://www.forum-institut.de/seminar/2011482-richtig-umstrukturieren-interessenausgleich-und-sozialplan/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011482-richtig-umstrukturieren-interessenausgleich-und-sozialplan/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011482-richtig-umstrukturieren-interessenausgleich-und-sozialplan/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011482-richtig-umstrukturieren-interessenausgleich-und-sozialplan/21/N/0/0/0


lücken geschlossen werden.“ Es muss daher 

schnell eine Lösung her. Für eine geplante Sanie-

rung im Rahmen einer sogenannten Eigenver-

waltung ist dies zwingend. Deshalb sollte die 

betriebliche Altersvorsorge der aktiven Mitarbeiter, 

aber vor allem die der Betriebsrentner frühzeitig 

und sachkundig in die Sanierungsüberlegungen 

einbezogen werden.

Das ist aber keine leichte Aufgabe, weiß Kim. 

Die Abwicklung der betrieblichen Altersvorsorge 

in der Insolvenz ist auch in kleineren Unterneh-

men überproportional aufwändig, sehr komplex 

und kompliziert. Außerdem besteht ein großer 

Zeitdruck, denn zwischen Insolvenzantrag und 

-eröffnung verbleiben maximal drei Monate. 

„Durch den Ausfall der Betriebsrenten wird dieser 

Druck zusätzlich verstärkt“, warnt Kim. Weil aber 

die betriebliche Altersversorgung regelmäßig 

nicht unter dem Gesichtspunkt einer potenziel-

len Insolvenz angelegt und geführt wurde, 

kommt es nicht selten zu unliebsamen Überra-

schungen. Kleines Trostpflaster für die Renter: 

Im Fall einer Insolvenz wird die Leistungspflicht 

des Pensionssicherungsvereins 

auf Gegenseitigkeit (PSVaG) aus-

gelöst. Er übernimmt die Versor-

gung aller Rentner und Anwärter, 

die Ansprüche auf eine insolvenz-

geschützte Betriebsrente haben. 

Eine ausführlichere Version dieses Textes 

erschien zuerst im dpn Magazin (Ausgabe April/

Mai 2020).

die rentner 
nicht 
 Vergessen!

https://www.dpn-online.com
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mit Vertrauen Viel erreichen
Sich mit Banken oder anderen Finanzierungs-

partnern gerade dann zu einigen, wenn das 

eigene Unternehmen in der Krise steckt, ist mit-

unter schwierig. Eine doppelseitige Treuhand 

kann dabei helfen, denn sie schafft eine Vertrau-

ensbasis. Aber sie muss gut vorbereitet sein, raten 

die Experten Dr. Roland Fendel und Andreas Beck  

in einem Beitrag für das Finance Magazin .

Bei einer doppelseitigen Treuhand wird eine Per-

son – der Treuhänder – eingesetzt. Sie stellt 

sicher, dass die Risiken zwischen Finanzierern 

(Treunehmer) und Unternehmen beziehungs-

weise Gesellschaftern (Treugeber) ausbalanciert 

sind. Häufig werden beispielsweise Gesellschafts-

anteile an dem Unternehmen als Sicherheiten 

für eine Finanzierung herangezogen – diese 

Anteile kann der doppelseitige Treuhänder als 

Treugut verwalten.

„Im Kern geht es bei der doppelseitigen Treu-

hand insbesondere um drei Anliegen“, erklärt Dr. 

Fendel. „Sie soll einen Interessensausgleich zwi-

schen den Beteiligten schaffen. Sie soll dazu bei-

tragen, eine Situation zu versachlichen: weg von 

Emotionen und Schuldzuweisungen, hin zu einer 

konstruktiven Zusammenarbeit. Und sie soll eine 

Vertrauensbasis für alle Beteiligten schaffen.“

Der Erfolg der doppelseitigen Treuhand hängt 

von einer Reihe von Faktoren ab: So ist es aus 

Sicht der Finanzierer enorm wichtig, dass der 

https://www.schultze-braun.de/menschen/roland-fendel-31/
https://www.schultze-braun.de/menschen/andreas-beck-9/
https://www.finance-magazin.de/transformation/expertenbeitraege/doppelseitige-treuhand-vertrauen-ist-alles-2063541/


mit Vertrauen Viel erreichen
Sicherungsfall sauber definiert ist. Zudem müs-

sen klare Regelungen für Laufzeit- und Rück-

übertragungsoptionen getroffen werden. Der 

Treuhänder sollte qualifizierte Anteils- und Stim-

menmehrheiten übertragen bekommen. Bei 

Konzernen sollten dabei auch die Tochtergesell-

schaften in die Treuhand einbezogen werden.

Klar definieren müssen die Beteiligten auch das 

Treugut, das auf den Treuhänder übertragen 

werden soll. Dies können zum Beispiel Anlage-

vermögen, Umlaufvermögen oder auch Gesell-

schaftsanteile sein. Zudem sollten sich alle auf 

die Informationspflichten des Treuhänders sowie 

die Einbindung des Treuhänders in das Sanie-

rungskonzept verständigen. Und nicht zuletzt 

braucht es für eine erfolgreiche doppelseitige 

Treuhand einen unabhängigen, vertrauenswür-

digen und moderierend auftretenden Treuhänder.  

„Ein umfassend verhandelter und ausgearbeite-

ter Treuhandvertrag ist ein „must 

have““, betont Andreas Beck. Bei 

einer Restrukturierung kann es hel-

fen, wenn sich alle Beteiligten mit 

dem Instrument schon einmal 

grundlegend auseinandergesetzt 

haben. Denn eine doppelseitige 

Treuhand sollte im Krisenfall so früh wie möglich 

angegangen werden, wenn noch möglichst viel 

strategischer Verhandlungs- und Entscheidungs-

spielraum besteht. 
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oktober   
2020 Planungsrechnungen zur Kapitaldienstfähigkeit

am 01. Oktober 2020 online

Cash-Pooling, EAV & Unternehmensverträge

am 2. Oktober 2020 online

Financial Modeling für Projektfinanzierungen

am 07. und 08. Oktober 2020 in Frankfurt

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat

am 08. Oktober 2020 in Mannheim

Cashflow-Analyse und Cashflow-Planung

am 19. Oktober 2020 online

Kompaktwissen Sanierung 

am 21. und 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/2010320-cash-pooling-eav-unternehmensvertraege/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2010303-financial-modeling-fuer-projektfinanzierungen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2010460-erfolgreiche-zusammenarbeit-mit-dem-betriebsrat/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/2010328-kompaktwissen-sanierung/21/N/0/0/0


noVember 
   2020Erfolgsfaktor Kommunikation

am 03. und 04. November 2020 in Frankfurt

Intensivtraining Bilanzanalyse  

am 24. und 25. November 2020 online

Arbeitgeber versus Betriebsrat

am 25. und 26. November 2020 in Düsseldorf

Basiswissen Insolvenzrecht

am 26. und 27. November 2020 online

http://www.forum-institut.de/seminar/2011614-erfolgsfaktor-kommunikation/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011306-intensivtraining-bilanzanalyse/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011481-arbeitgeber-versus-betriebsrat/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011322-basiswissen-insolvenzrecht/21/N/0/0/0
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