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Landmann
zum
Verkauf

Der zweitgrößte und auch international sehr beliebte Grillhersteller
Landmann Grills hat Insolvenz angemeldet - trotz guten Geschäfts
durch die Pandemie. Das Unternehmen sollte schon vor dem
Antrag verkauft werden. Der Investorenprozess läuft. Einige Investoren haben bereits Interesse angemeldet.
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Die Zeichen stehen auf Veränderung.
Der deutsche Gesetzgeber hat nunmehr
auch Corona-bedingt die europarechtliche
Vorgabe des außergerichtlichen Restrukturierungsrahmens mit einem Gesetzesvorschlag in den Umsetzungsmodus
gebracht. Die Ziele sind mit Blick auf das
avisierte Inkrafttreten zum 1.1.2021
durchaus ambitioniert.
Die Stimmen mehren sich, dass nicht nur
in zeitlicher Hinsicht, sondern auch
inhaltlich nicht nur unwesentliche
Anpassungen noch diskutiert werden
müssen. Es bleibt spannend!
Ihr Tobias Hirte

Foto: https://landmann.com/de/

Ticker

Wieder in Mode
Ende Oktober haben die Gläubiger des Mode-

ben können. Durch die Folgen der Pandemie

konzerns Esprit den insgesamt sechs Insolvenz-

hatten sechs deutsche Tochtergesellschaften von

plänen und Restrukturierungskonzepten zuge-

dem Modekonzern ESPRIT Ende März 2020 ein

stimmt. Das Insolvenzgericht in Düsseldorf wird

Schutzschirmverfahren eingeleitet.

die Verfahren nun voraussichtlich zeitnah aufhe-

Digitalisierung gab
Ausschlag
Die Wurzel Mediengruppe hat für vier Gesell-

betroffen. Ursache sei nicht nur die Pandemie,

schaften Insolvenzantrag gestellt. Die Medien-

sondern auch die fortschreitende Digitalisierung

gruppe mit Hauptsitz in Esslingen und insge-

in der Branche. Vor dem Antrag hat die Gruppe

samt sechs Standorten in Deutschland ist in der

ein Sanierungskonzept zur Neuaufstellung vor-

Printbranche tätig. Rund 197 Beschäftigte sind

gelegt.

Foto: www.gehring-group.com

den

Übernommen
Das insolvente Unternehmen Gehring mit Hauptsitz
in Ostfildern wird von der süddeutschen NagelGruppe übernommen. Die Marke Gehring soll aber
weiter bestehen bleiben. Die Insolvenz lag neben
der Pandemie vor allem in der Mobilitätswende begründet.
Die Übernahme soll im Laufe dieses Jahres vollzogen werden.
Insgesamt sind 185 Mitarbeiter betroffen.

Titel

Hohes
Vertragsris
für Gläubig
Insolvenzverwalterverbände
mahnen Änderungen am StaRUG

siko
ger
an

Titel

Mit dem Unternehmensstabilisierungs- und

gabe von Krise & Chance dokumentieren wir die

-restrukturierungsgesetz, abgekürzt StaRUG, will

wichtigsten davon in Auszügen.

die Politik Unternehmen in wirtschaftlicher
Schieflage eine Sanierung erleichtern, um Insol-

Das StaRUG, kommentiert Christoph Niering,

venzverfahren zu vermeiden. Dafür stellt sie

Vorsitzender des Insolvenzverwalterverbandes

einen modularen Baukasten mit verschiedenen

VID in einer Pressemitteilung , „ist das eigentli-

Einzelmaßnahmen bereit, aus dem sich die

che Herzstück der Reform. Es wird vor am aktu-

Unternehmer bedienen können. Das StaRUG ist

ellen Hintergrund auch daran gemessen werden,

Teil des Gesetzes zur Fortentwicklung des Sanie-

wie gut es mit COVID-19-Unternehmenskrisen

rungs- und Insolvenzrechts (SanInsFoG), das der

umgehen kann.“

Bundestag derzeit berät. Es soll schon zum
Beginn des neuen Jahres in Kraft treten.

Der VID begrüße, dass Wert auf ein Frühwarnsystem gelegt werde, das die Organe der Unter-

Die Diskussion um das StaRUG ist deshalb in vol-

nehmen, also etwa Geschäftsführung und Auf-

lem Gange. Zahlreiche Verbände haben sich im

sichtsräte, aber auch deren Steuerberater und

Laufe des extrem zügigen Gesetzgebungsver-

Wirtschaftsprüfer in die Pflicht nehme. „Es wird

fahrens zu den Plänen geäußert. In dieser Aus-

hoffentlich dazu führen, dass Unternehmen frü-

Unser Seminartipp

Der Stabilisierungs- und
Restrukturierungsrahmen nach dem StaRUG
am 01. Dezember 2020 online

her darüber nachdenken, die Möglichkeiten der

geltendem Recht nicht einmal nach Eröffnung

Restrukturierung oder auch der Insolvenz in

des Insolvenzverfahrens […] möglich sind“,

Anspruch zu nehmen.“

heißt es in einer Stellungnahme des Verbandes

Allerdings sieht der VID bei einer Vielzahl von

Nach Auffassung des NIVD sollte zudem die Sta-

Regelungen im StaRUG noch offene Detailfra-

bilisierungsanordnung des StaRUG insbesondere

gen und Klarstellungsbedarf. Eine Stellung-

nicht für Unternehmen zugänglich sein, „die

nahme des Verbands zum Gesetz ist stolze 108

sich mit der Erfüllung ihrer Verpflichtungen

Seiten dick.

gegenüber Arbeitnehmern, Sozialversicherungsträgern, der Finanzverwaltung oder Lieferanten

Unter anderem sieht der Verband den Plan kri-

erheblich im Rückstand befinden“. Die Erfah-

tisch, dass Schuldner zukünftig mit Hilfe des

rung zeige, dass derartige Schuldner regelmäßig

Restrukturierungsgerichts aus laufenden Verträ-

zahlungsunfähig sind und deshalb nicht in den

gen aussteigen können. „Das Vertragsrisiko von

Genuss vorinsolvenzlicher Sanie-

Vermietern, Leasinggebern, Lieferanten, etc.

rungsmöglichkeiten kommen

wird dadurch erheblich gesteigert und die wirt-

sollten.

schaftlichen Folgen [werden] nur unzureichend
aufgefangen.“

Zudem fordert der NIVD, ab
einer bestimmten Unterneh-

Ähnlich sieht das die Neue Insolvenzverwalter-

mensgröße verpflichtend einen Gläubigeraus-

vereinigung Deutschlands (NIVD): „Der jetzige

schuss einzusetzen. Damit würden die Gläubige-

Vorschlag eröffnet im Vorfeld der materiellen

rinteressen gegenüber dem Restrukturierungs-

Insolvenz selektive Eingriffe in Verträge, die nach

beauftragten und dem Unternehmen gestärkt.

Thema

Wirtschaft
Verbesseru

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-

durchgängig angemessen berücksichtigt. Insbe-

wirtschaft (GDV) begrüßt die Zielsetzung, dass

sondere die aus Sicht des GDV „weitreichende

insolvenzbedrohte, fortführungsfähige Unterneh-

Verwertungssperre“ beeinträchtige „die Risiko-

men die Möglichkeit erhalten sollen, sich durch

positionen der Kredit- und Kautionsversicherer

einen neuen Rechtsrahmen frühzeitig zu restruk-

erheblich“.

turieren. Ebenso ist aus Sicht des GDV von Vorteil,
dass die Anforderungen an Eigenverwaltungsan-

Auch die vorgesehenen Änderungen am COVID-

träge durch Vorlage einer Eigenverwaltungspla-

19-Insolvenzaussetzungsgesetz sieht der GDV kri-

nung erhöht und die Einbindung des vorläufigen

tisch. Die Möglichkeit, dass Unternehmen trotz

Gläubigerausschusses gestärkt werden.

Zahlungsunfähigkeit Zugang zur Eigenverwaltung
und zu den neuen Instrumenten des Stabilisie-

Jedoch ist der GDV auch der Meinung, dass der

rungs-und Restrukturierungsrahmens erhalten,

Entwurf in einigen Punkten angepasst werden

stünde im Widerspruch zu der seit 1. Oktober gel-

sollte. Die Sicherungsinteressen der Kredit- und

tenden Rechtslage. Dies berge Missbrauchsrisiken

Kautionsversicherer seien im Entwurf nicht

und gefährde die Akzeptanz der neuen Verfahren.

Unser Seminartipp

Das neue Sanierungsrechtsfort
entwicklungsgesetz (SanInsFoG)
am 27. Januar 2021 online

t sieht
ungsbedarf
Die Deutsche Kreditwirtschaft mahnt, das Gesetz

Die Großverbände der Wirtschaftsunternehmen

werde nur auf Akzeptanz stoßen, wenn es eine

(DIHK, BDI, BGA, ZDH, bdew, ZGV) haben eine

angemessene Balance zwischen den Interessen

gemeinsame Stellungnahme zum SanInsFoG

von Gläubigern und Schuldnern herstelle. Der

und StaRUG veröffentlicht. Sie begrüßen die Ein-

Zeitraum zwischen der Verabschiedung und in

führung eines vorinsolvenzlichen Sanierungsver-

Kraft treten des Gesetzes sei zu kurz sei, um die

fahrens. Sie fordern jedoch, dass die Lieferung

Neuregelungen reibungslos umzusetzen. Der

und Leistung unterstützender Gläubigerinnen

Gesetzgeber solle stattdessen die Umsetzungsfrist

massenverbindlich werden müssten. Der Schutz

der Richtlinie bis zum 17. Juli 2021 ausnutzen.

vorleistungspflichtiger Gläubigerinnen sollte ein-

Außerdem müssten die Regelungen dringend mit

deutiger gefasst werden und die Geschäftsleiter

den Bestimmungen des Bankenaufsichtsrechts

sollten haften wie bei einem Insolvenzverfahren

abgeglichen werden. Hier könne es zu Kollisionen

in Eigenverwaltung. Auch die

kommen, etwa zwischen der Verwertungssperre

pandemiebedingte Ausweitung

und dem Gebot der zügigen Verwertbarkeit.

der Sanierungsmöglichkeiten

Außerdem werde nicht berücksichtigt, „dass eine

müsse mit einem Anfechtungs-

finanzwirtschaftliche Restrukturierung regelmä-

schutz für betroffene Gläubiger

ßig nur dann einen nachhaltigen Erfolg haben

einhergehen. Die Regelungen zur

kann, wenn sie von einer leistungswirtschaftli-

Beendigung von Dauerschuldverhältnissen sollten

chen Restrukturierung begleitet wird“.

überprüft werden.

Thema

Haftung,
Interessenskonflikte,
Zeitdruck

Einhellig begrüßen auch der Bundesverband

Teil seiner Forderungen ausfalle. „Das gilt nicht

Deutscher Unternehmensberater (BDU) sowie

einmal im vorläufigen Insolvenzverfahren: Da

der Deutsche Anwaltverein (DAV) den Gesetz-

darf jeder Gläubiger auf Vorkasse umstellen“,

entwurf. Aber auch sie sehen noch Änderungs-

schreibt der BDU.

bedarf.
Der Deutsche Anwaltverein sieht insbesondere
Der BDU sieht in seiner Stellungnahme im

den kurzen Zeitraum bis zum geplanten Inkraft-

SanInsFoG und dem darin enthaltenen StaRUG

treten des neuen Gesetzes kritisch. „Dieser Zeit-

eine „gute gesetzliche Grundlage für die Erwei-

raum ist nicht geeignet, ein so wichtiges Gesetz

terung der Möglichkeiten einer wert- und

umfassend zu prüfen“, moniert der DAV. Zudem

arbeitsplatzerhaltenden Sanierung außerhalb

verkürze der Regierungsentwurf des StaRUG die

eines Insolvenzverfahrens“. Der Verband erhofft

Rechte der Gläubiger „in einem nicht vertretba-

sich durch das StaRUG eine „gute Aussicht auf

ren Maß“, zumal das Verfahren nicht-öffentlich

außerinsolvenzliche Sanierungen für von der

sei, es kurze Einladungsfristen gebe und die

COVID-19-Pandemie betroffene Unternehmen“.

Gläubiger nur kurze Fristen gesetzt bekämen,
um ihre Ansprüche zu untermauern. Der DAV

Allerdings sieht er Haftungsregelungen inner-

fordert deshalb, „dass das Gericht einen fach-

halb des Gesetzentwurfs als zu weitgehend an.

kundigen, in keiner Weise vorbefassten unab-

Teilweise führten diese zu Interessenskollisionen,

hängigen Restrukturierungsverwalter bestellt“.

insbesondere wenn der Geschäftsführer eines
Unternehmens während der Restrukturierung

Außerdem fordert der DAV, dass mit

neben den Interessen der Gesellschaft und der

Mehrheitsvotum der Gläubiger

Gesellschafter nun auch die Interessen der Gläubi-

nicht nur in Sicherheiten eingegrif-

ger berücksichtigen soll. Stehen sich diese Interes-

fen werden dürfe, die den Gläubi-

sen jedoch unversöhnlich gegenüber, befürchtet

gern von Tochtergesellschaften der

der BDU einen „unauflösbaren Interessenkonflikt“.

Schuldnerin gewährt wurden. Vielmehr müsse sich diese Möglichkeit

Ebenso kritisiert der Verband, dass vorleistungs-

auch auf Sicherheiten anderer mit dem Unter-

pflichtige Gläubiger vor Inkrafttreten des

nehmen verbundener Gesellschaften erstrecken,

Restrukturierungsplans weiter liefern müssen,

etwa Beteiligungsgesellschaften der Gesellschaf-

obwohl er befürchte müsse, dass er mit einem

ter oder Schwesterunternehmen.
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2020
Verhandeln am Limit

am 03. und 12. Dezember 2020 online
Kapitaldienstfähigkeit
am 07. und 08. Dezember 2020 online
Kündigung, Aufhebungsverträge & Co trotz Kurzarbeit
am 08. Dezember 2020 online
Führen ohne Vorgesetztenfunktion
am 08. und 09. Dezember 2020 online
Erfolgreiche Mitarbeiterführung
am 08. und 09. Dezember 2020 online
Transparenzregister & Geldwäschegesetz
am 10. und 11. Dezember 2020 online

Januar/
Februar
2021

Sanktions- und Embargobestimmungen
am 28. und 29. Januar 2021 online

Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditgeschäft
am 29. Januar 2021 online
Exportkontrolle & Dual-Use-Bestimmungen
am 24. Februar 2021 online
Excel Tools zur Prüfung einer möglichen Dual-Use-Relevanz
am 25. Februar 2021 online
Trade Finance-Produkte
am 25. Februar 2021 online
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