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neue Mit- 
Gesell-
schafter
Sieben Unternehmen wollen die Gesellschaftsanteile der IHK am insolventen Flughafen Friedrichs-

hafen übernehmen. Die IHK muss die Anteile abgeben, wie Hauptgeschäftsführer Peter Jany 

gegenüber dem Südkurier erklärt: „Die dauerhafte Beteiligung an Flughafengesellschaften zählt 

nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der IHK.“ Die Kammer hält 1,57 Prozent der Geschäftsanteile 

am Bodensee-Airport. Die Stadt Friedrichshafen sowie der Bodenseekreis, die jeweils 39,4 Prozent 

der Anteile halten, müssen der Übertragung noch zustimmen.

ticker



neue Mit- 
Gesell-
schafter

Die weiter grassierende Pandemie fordert 

immer mehr Opfer. Denn die Herausforde-

rungen der Unternehmen, die von den 

Geschäftsschließungen besonders betrof-

fen sind, sind immens. Die ausgesetzte 

Insolvenzantragspflicht hilft dabei nur 

einer begrenzten Personengruppe und die 

staatlichen Hilfen stützen nicht alle Betrof-

fenen und auch nicht vollständig. Kom-

plette Geschäftsmodelle müssen also über-

dacht werden, wobei die StaRUG- und 

Insolvenzinstrumente eine Chance bieten, 

die Krise zu überwinden.

Ihr Tobias Hirte
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Das traditionsreiche Nürnberger Sicherheitsunter-

nehmen Engelhardt ist gerettet. Insolvenzverwal-

terin Dr. Elske Fehl-Weileder hat den Geschäftsbe-

trieb an den deutschlandweit tätigen Sicherheits-

anbieter POWER PERSONEN-OBJEKT-WERK-

SCHUTZ GmbH übertragen. Rund 270 

Arbeitsplätze bleiben mit dem Verkauf erhalten. 

Engelhardt organisiert seit Jahren den Objekt-

schutz und die Kassendienste mehrerer Nürnber-

ger Kultureinrichtungen wie der Meistersinger-

halle, dem Museum Industriekultur oder dem 

Deutschen Spielearchiv und sorgt für Ordnung 

bei Groß- und Sportveranstaltungen, unter ande-

rem den Heimspielen der SpVgg Greuther Fürth.

in sicherheit

Geschlossen
Die sieben Häuser der deutschlandweit vertrete-

nen Hotelkette Star Inn bleiben auch nach Ende 

der Corona-bedingten Einschränkungen 

geschlossen. Das teilten die Insolvenzverwalter 

der Gruppe, Holger Blümle und Tobias Hirte  

mit. Zwar habe sich das Unternehmen intensiv 

um den Einstieg eines Investors bemüht. Auf-

grund weiterer drohender Lockdowns sowie der 

unklaren Zukunftsaussichten für die gesamte 

Branche fand sich jedoch kein Interessent. 

Betroffen sind die Häuser der Hotelkette in Bre-

men, Frankfurt, Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart, 

Regensburg und Unterschleißheim mit insge-

samt 120 Beschäftigten.

ticker

https://www.schultze-braun.de/menschen/elske-fehl-weileder-29/
https://www.schultze-braun.de/menschen/elske-fehl-weileder-29/
https://www.schultze-braun.de/menschen/holger-bluemle-11/
https://www.schultze-braun.de/menschen/tobias-hirte-42/


auf der sucheGeschlossen
Das Einzelhandelsunternehmen Takko aus Telg-

te bei Münster verliert im Lockdown zehn Milli-

onen Euro in jeder Woche – und muss doch 

ohne Landesbürgschaft auskommen. Die Bedin-

gungen für eine Bürgschaft hätten sich auch 

„nach intensiven Verhandlungen mit Banken, 

Investoren und Partnern“ als „unerfüllbar“ er-

wiesen, teilte Takko-Chef Karl-Heinz Holland 

dem Haller Kreisblatt mit. Das 

Management des mit 1.900 Filia-

len in 17 europäischen Ländern 

tätigen Unternehmens finanziert 

sich zunächst über Kredite, erwog 

aber auch, Insolvenzantrag stellen. Das Unter-

nehmen beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter.
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PersPektiven 
für Brauereien

 

Deutsche Brauereien, die ihren geschäftlichen 

Fokus nicht auf den Handel mit Flaschenbier 

an den Endverbraucher gelegt haben, stehen 

Lockdown-bedingt vor besonderen Herausfor-

derungen. Aber auch wenn der Weg ein stei-

niger ist, können Brauereien Maßnahmen er-

greifen, um ihre Bierkrise zu meistern.

Durch den Zusammenbruch des Fassbiermark-

tes haben die Brauereien einen maßgeblichen 

Teil ihres wirtschaftlichen Fundamentes verlo-

ren. Laut Statistischem Bundesamt schrumpfte 

der Bierabsatz im Januar 2021 im Vergleich 

zum Vorjahr um 27 Prozent. Fassbier im Wert 

von vielen Millionen Euro, deren Haltbarkeits-

datum überschritten wurde, mussten Brauereien 

 bereits vernichten.

Im Gegensatz zur Gastronomie erhalten 

 Brauereien keine Corona-Hilfen, ein Umstand, 

der bereits in einem offenen 

Brief an die Politik von 300 Brau-

ereien angesprochen wurde. 

Selbst Brauereien mit Brauerei-

gaststätten gelten als Misch-

betriebe, die nur dann staatliche 

Förderungen beantragen können, 

wenn sie nicht mehr als 20 Pro-

zent ihres Absatzes mit 

 (Flaschen-)Bier erzielen.



Unser  
seminartipp 

StaRUG: Auswirkungen auf Gläubigerstrategien  
und Finanzierungsmöglichkeiten
In diesem Seminar lernen Sie die Einsatzmöglichkeiten und Chancen 

des StaRUG kennen. Dabei zeigen die Referenten auch dessen Fallstricke 

auf und geben Ihnen praxistaugliche Lösungsoptionen an die Hand.

t i t e l

http://www.forum-institut.de/seminar/2104325-unternehmenssanierung-mit-dem-starug-chancen-und-risiken/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011326-das-neue-sanierungsrechtsfortentwicklungsgesetz-saninsfog/21/N/0/0/0


 
Bisher wurden seitens der Brauereien mit Brau-

ereigaststätten nur sehr wenige Insolvenzan-

träge eingereicht. Dies ist alarmierend, da Brau-

ereien nur in Ausnahmefällen von der Ausset-

zung der Insolvenzantragspflicht – diese soll 

Unternehmen unterstützen, die aufgrund der 

Pandemie Liquiditätsprobleme verzeichnen – 

Gebrauch machen können. Demnach sind Brau-

ereien antragspflichtig, obwohl ihre Situation 

mit ausfallenden Festen und geschlossenen Gas-

tronomiebetrieben zumindest indirekt mit der 

aktuellen Corona-Krise verknüpft ist.

Brauereigeschäftsführer sollten rechtzeitig einen 

Insolvenzantrag stellen, um eine umfangreiche 

Haftung in diesen ohnehin schon turbulenten 

Zeiten zu vermeiden. Entscheider von Brauerei-

unternehmen haben verschiedene Möglichkei-

ten, sogenannte Insolvenzantragsgründe zu 

beseitigen. Wenn der Druck der Gläubiger nicht 

zu groß ist, könnte die Brauereigeschäftsführung 

beispielsweise versuchen, mit ihnen Finanzie-

rungsvereinbarungen zu treffen. Auch können 

Brauereichefs Stundungsvereinbarungen und 

Neufinanzierungsmöglichkeiten aushandeln, bei-

spielsweise ein „Sale & Lease Back“ der zur 

Brauerei gehörenden Immobilien. Dies sollte 

jedoch frühzeitig dokumentiert werden.

Seit Jahresbeginn erleichtert außerdem das 

Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturie-

rungsgesetz – in Kurzform StaRUG – eine 

Restrukturierung ohne Insolvenz und öffentliche 

Aufmerksamkeit. Das darin enthaltene präven-

tive Restrukturierungsverfahren, ein Vergleich 

mit den Gläubigern und die gezielte Ansprache 

bestimmter Gläubigergruppen, sind besonders 

für Unternehmen wie Brauereien interessant, die 

unverschuldet und Corona-bedingt in finanzielle 

Schwierigkeiten geraten sind. Weil es aber 

anspruchsvoll ist, ein Restrukturierungskonzept 

zu erstellen und dafür hochwertige Beratung 

notwendig ist, dürfte das StaRUG eher bei grö-

ßeren Brauereibetrieben Anwendung finden.

Kommt es dennoch zur Insolvenzreife, eröffnet 

das Eigenverwaltungsverfahren Entscheidern die 

Möglichkeit, die Sanierung des Unternehmens 

eigenverantwortlich umzusetzen. Instrumente wie 

das Schutzschirmverfahren ermöglichen Unter-

nehmen eine finanz- und leistungswirtschaftliche 

Sanierung, bei der die Geschäftsführung während 

der Eigenverwaltung im Amt bleibt. 

Und auch mit einem klassischen Insolvenzver-

fahren bestehen Sanierungschancen. Etwa, 

indem die Brauerei von einem Investor über-

nommen wird. Bei einem solchen Asset-Deal 

übernimmt der Käufer nur diejenigen Betriebs-

teile, die er für seinen Brauereibetrieb für not-

wendig erachtet. Ungünstige Verträge und Ver-

bindlichkeiten muss er dabei nicht übernehmen 

und kann sie dem Insolvenzverwalter zur 

Abwicklung überlassen.

Die Brauereibranche muss den 

Zapfhahn also nicht vollends 

zudrehen. Eine ausführliche Bera-

tung durch Experten zeigt Optio-

nen auf, die auch in der Coronakrise eine wirt-

schaftliche Fortführung ermöglichen können.



theMa

Zu Beginn des Frühlings an Weihnachten zu denken, 

ist eher ungewöhnlich. Es mag aber Situation im 

Leben eines Unternehmens geben, wo ein weiter 

Blick sinnvoll ist. Sich gerade in der Krise frühzeitig 

Gedanken zu machen, wie man sich strategisch 

neu aufstellt, um die Krise zu überwinden und das 

Unternehmen zu erhalten, macht die Sanierung 

deutlich einfacher und erhöht die Erfolgschancen. 

Bei Käthe Wohlfahrt, weltbekanntem Hersteller 

von Weihnachtsdekoration, ist das nun gelungen.

Die Gläubiger des Unternehmens mit Hauptsitz in 

Rothenburg ob der Tauber haben dem vom Unter-

nehmen erarbeiteten und vorgelegten Insolvenz-

plan mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. 

Lediglich 20 der bislang 300 Arbeitsplätze müssen 

im Zuge der Sanierung aufgegeben werden, weil 

sechs der 22 Läden in Deutschland geschlossen 

werden. Fünf der betroffenen Geschäfte waren 

Souvenirgeschäfte und insofern nur mittelbar mit 

dem Kerngeschäft von Käthe Wohlfahrt verbunden.

Ein weiterer großer Vorteil der innerhalb von nur 

wenigen Monaten durchgezogenen Sanierung: 

Das Unternehmen bleibt der Unternehmerfamilie 

erhalten, 100 Prozent der Gesellschaftsanteile hält 

weiterhin die Familie Wohlfahrt. Geschäftsführer 

Harald Wohlfahrt hat einen klaren Fokus: „Es ist 

mein Ziel das Unternehmen am Ende des Sanie-

rungszeitraumes solide und gesund an die dritte 

Generation weiter zu reichen, sodass Käthe Wohl-

fahrt im Sinne meiner Eltern fortgeführt wird und 

Weihnachten ist Gerettet



auch in Zukunft Menschen weltweit eine Freude 

bereiten kann.“

Die Gläubiger erhalten eine deutlich überdurch-

schnittliche Quote auf ihre offenen Forderungen 

und können mit dem Ausgang des Verfahrens des-

halb ebenfalls zufrieden sein. Sachwalter Volker 

Böhm fasst das so zusammen: „Mit dem Schutz-

schirmverfahren haben wir in kurzer Zeit ein sehr 

gutes Ergebnis für alle Beteiligten erzielen können. 

Die Gläubiger werden eine überdurchschnittlich 

hohe Quotenzahlung erhalten, der Geschäftsbe-

trieb wird fortgeführt und das Traditionsunterneh-

men Käthe Wohlfahrt bleibt erhalten. Das sind gute 

Nachrichten, insbesondere für die rund 280 Mitar-

beiter und die Vertragspartner.“

Auslöser des Verfahrens waren die finanzwirt-

schaftlichen Herausforderungen, die sich aus dem 

Covid-19-bedingt fehlenden internationalen Tou-

rismus in den Reisemonaten von Juni bis Oktober, 

sowie durch den zweiten Lockdown seit Novem-

ber zunehmend ergaben und die damit verbunde-

nen Unsicherheiten der weiteren Be-

triebsfortführung, insbesondere 

durch die nahezu gänzlich ausgefal-

lenen Weihnachtsmärkte.

Für das kommende Weihnachtsge-

schäft ist Käthe Wohlfahrt bestens 

gerüstet. Jetzt muss nur noch das Virus mitspielen.

Weihnachten ist Gerettet
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Mit adler-auGen
Wenn Christian Gerloff auf den Einzelhandel 

blickt und eine Einschätzung zu dessen Zukunft 

geben soll, wählt er drastische Worte. „Wenn 

der Lockdown bis Ostern dauert, wird es ein 

Blutbad in der Branche geben”, sagte er Mitte 

Februar der „Wirtschaftswoche“. Gerloff ist ein 

gerade bei Modeunternehmen ein oft gesehe-

ner Sanierer, aktuell ist er bei der Modekette 

Adler aktiv. Dort führt er zusammen mit Adler-

Vorstandschef Thomas Freude Gespräche mit 

mehr als zehn Interessenten, die als neue Gesell-

schafter einsteigen wollen. Demnach könnten 

die 170 Adler-Modemärkte mit ihren noch rund 

3300 Mitarbeitern komplett von einem Investor 

übernommen werden.

Und das, obwohl die Einzelhandels-Branche der-

zeit generell in schwierigem Fahrwasser ist. Die 

Corona-bedingten Schließungen belasten alle 

Unternehmen extrem. Adler schätzt den bisheri-

gen Umsatzverlust auf 250 Millionen Euro – die 

Hälfte des Umsatzes aus dem Jahr 2019. Damit 

stehen den Textilhändlern auch weniger Mittel 

für die nächsten Orderrunden zur Verfügung, 

also für diejenige Ware, die im kommenden 

Herbst und Winter verkauft werden soll. Hinzu 

kommt, dass sie ihre Läden geschlossen halten 

müssen, während Lebensmitteldiscounter geöff-

net haben – und Textilien verkaufen dürfen. Ein 

Ungleichgewicht im Kampf um den Kunden 

und um Umsatz. Inzwischen klagen große Ket-

ten, darunter Peek & Cloppenburg und Breunin-

ger, gegen die Zwangsschließungen.

Während die Läden geschlossen bleiben müssen, 

fließen die staatlichen Hilfen nur schleppend. 



Mit adler-auGen
Gerloff: „Die Pandemie hat das ganze Mode-

Business in eine existenzielle Krise gestürzt, zumal 

sie bereits zuvor mit starken Marktveränderun-

gen zu kämpfen hatte. Für die Lockdowns kann 

sie nichts, sie ist aber gleichwohl mit am meisten 

davon betroffen. Deswegen muss ihr staatlicher-

seits besonders geholfen werden, wollen wir kei-

nen Kahlschlag riskieren. Dass scheint bei der 

Politik aber bisher nicht angekommen zu sein.“

Für Adler gibt es keine staatlichen Hilfen, denn 

Unternehmen in der Insolvenz sind nicht 

antragsberechtigt. Selbst wenn sie gute Aussich-

ten auf eine Sanierung haben. „Aus meiner Sicht 

eine verfassungswidrige Regelung, da die Hilfe 

als Überbrückung über den Lockdown dienen 

soll“, kritisiert Gerloff in der Wirtschaftswoche. 

Diese Hilfen seien bei einem insolventen Unter-

nehmen mit Betriebsfortführung aber genauso 

notwendig wie bei gesunden Unternehmen. 

„Der Staat hat hier ein völlig überkommenes 

Denken zur Insolvenz.“

Ein zusätzliches Problem: Sobald die Corona-Auf-

lagen gelockert werden, dürfte eine brutale 

Rabattschlacht beginnen, schätzt der Bundesver-

band des Textileinzelhandels. Bei vie-

len Waren werde es Nachlässe von 

80 bis 90 Prozent geben, damit die 

aufgestaute Ware noch verkauft wer-

den könne. 

Den Kunden dürfte es freuen – aber 

nur kurzfristig. Mittel- und langfristig dürften 

die Leerstände auch in den 1a-Lagen der Fuß-

gängerzonen zunehmen.
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Unternehmenssanierung mit dem StaRUG: Chancen und Risiken

am 26. und 27. April 2021 online

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Verträge und 

Sicherheiten

am 29. April 2021 online

Die Rechtsprechung des BGH zum Bank- und Kreditrecht

am 22. und 23. April 2021 online

Professionelle Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz

am 29. und 30. April 2021 online

Insolvenzgesellschaftsrecht

am 12. und 13. April 2021 online

Geheimwaffen der Kommunikation

am 01. April 2021 online

Online-Seminar: Effektives Zeitmanagement

am 21. April 2021 online

http://www.forum-institut.de/seminar/2104325-unternehmenssanierung-mit-dem-starug-chancen-und-risiken/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2104326-auswirkungen-der-covid-19-pandemie-auf-vertraege-und-sicherheiten/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2104326-auswirkungen-der-covid-19-pandemie-auf-vertraege-und-sicherheiten/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2104330-die-rechtsprechung-des-bgh-zum-bank-und-kreditrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2104322-professionelle-liquiditaetsplanung-in-krise-und-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2104321-insolvenzgesellschaftsrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2104612-geheimwaffen-der-kommunikation/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2104678-online-seminar-effektives-zeitmanagement/21/N/0/0/0


Mai   
2021 

Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Insolvenzrecht

am 17. und 18. Mai 2021 online

Betriebliche Altersversorgung in der Insolvenz

am 7. Mai 2021 online

Der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen nach dem StaRUG

am 6. Mai 2021 online

Update Insolvenzanfechtungsrecht

am 12. Mai 2021 online

Praxis-Know-how für den (angehenden) Sanierungsmoderator

am 17. und 18. Mai 2021 online

Sanierungskredite

am 20. und 21. Mai 2021 online

16. InvestorenFORUM 2021

am 7. Mai 2021 online

Richtig umstrukturieren - Interessenausgleich und Sozialplan

am 4. Mai 2021 online

Arbeitsrecht in Krise und Insolvenz

am 27. Mai 2021 online

http://www.forum-institut.de/seminar/2105320-aktuelle-rechtsprechung-des-bgh-zum-insolvenzrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2105321-betriebliche-altersversorgung-in-der-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2105322-der-stabilisierungs-und-restrukturierungsrahmen-nach-dem-starug/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2105324-update-insolvenzanfechtungsrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2105326-praxis-know-how-fuer-den-angehenden-sanierungsmoderator/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2105323-sanierungskredite/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2105360-16-investorenforum-2021/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2105482-richtig-umstrukturieren-interessenausgleich-und-sozialplan/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2105483-arbeitsrecht-in-krise-und-insolvenz/21/N/0/0/0
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