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Unser  
seminartipp 

Wenn Sie wissen möchten, wie sich ein Eigenverwaltungsverfahren 

erfolgreich gestalten lässt, dann besuchen Sie unser Online-Seminar  

„Eigenverwaltung in der Praxis“  
am 28. und 29. Juni 2021

Die deutsche Tochter des Schweizer Modeunternehmens Tally Weijl ist aus dem Schneider. 

Ende Mai hob das Amtsgericht Lörrach das Eigenverwaltungsverfahren auf, nachdem die 

Gläubiger zuvor den Insolvenzplan des Unternehmens gebilligt hatten. 230 Arbeitsplätze 

sowie 70 der 100 Filialen in wurden im Laufe des Schutzschirm- und Eigenverwaltungs-

verfahrens erhalten.
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http://www.forum-institut.de/seminar/2106329-eigenverwaltung-in-der-praxis/21/N/0/0/0


Ende September soll er nun in die Kinos 

kommen, der neue James Bond-Film 

„Keine Zeit zu sterben“. Damit verbinden 

viele Kinobetreiber die Hoffnung auf 

 bessere Zeiten. Denn die Corona-Krise hat 

vielfach für leere Sitzreihen gesorgt – wenn 

die Kinos überhaupt öffnen durften.  

Wir haben uns die Branche und ihre 

 Perspektiven einmal näher angeschaut. 

Dieses und weitere spannende Themen 

finden Sie in dieser Ausgabe von Krise & 

Chance – wie immer mit der Lizenz zur 

guten Information.

Ihr Tobias Hirte
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Rund 10 Jahre nach der Insolvenz der Hess 

AG sind zwei ehemalige Vorstände des 

Leuchtenherstellers zu Bewährungsstrafen 

verurteilt worden. Die Wirtschaftskammer 

des Mannheimer Landgerichts sah als 

erwiesen an, dass die Ex-Vorstände in den 

Jahren 2011 und 2012 die Bilanzen des 

Konzerns um Millionenbeträge geschönt 

haben. Grund für die Bilanzmanipulationen 

sei der bevorstehende Börsengang des 

Unternehmens gewesen, so der Richter. 

Aus einem negativen hätten die Vorstände 

einen positiven Jahresabschluss gemacht.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat 

grünes Licht für den geplanten Verkauf 

der insolventen Joh. Friedrich Behrens AG 

an ein Unternehmen des chinesischen 

Industriekonzerns Great Star Industrial 

gegeben. Der Werkzeughersteller mit Sitz 

in Ahrensburg hatte im November 2020 

Insolvenz beantragt. Mit der Übernahme 

sollen alle 400 Arbeitsplätze in Deutsch-

land gesichert sein. Allerdings seien wei-

tere Bedingungen für den Verkauf noch zu 

erfüllen, teilte das Unternehmen mit. Das 

Unternehmen erzielte 2019 einen Umsatz 

von rund 120 Millionen Euro. 

auF Bewährung

minisTerium 
sagT Ja

Fo
to

: h
tt

p
s:

//
w

w
w

.h
es

s.
eu

Ticker



Die KW Automotive Group übernimmt die insolvente BBS und 

will den Felgenhersteller neu ausrichten. Künftig soll sich das 

Unternehmen mit Werken in Schiltach und Herbolzheim 

(Baden-Württemberg) auf Fahrzeugveredelung sowie Produk-

tion und Vertrieb exklusiver Räder konzentrieren. Von 470 

Arbeitsplätzen konnten im Zuge des mittlerweile dritten BBS-

Insolvenzverfahrens rund 300 erhalten werden.
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Die PanDemie 
als Filmriss

Das Jahr 2020 verlief für  

die deutsche Filmbranche  

ziemlich katastrophal. 



Die Kinos waren entweder geschlossen, oder die 

Säle durften nur zu einem Viertel besetzt wer-

den. Viele Filmpremieren wurden aufgeschoben 

und sind es zum Teil immer noch. Die Kinos 

zählen zu den am härtesten von Corona betrof-

fenen Wirtschaftszweigen. Und auch dieses Jahr 

ist weiterhin geprägt von Unplanbarkeit. 

Kinos geraten in Vergessenheit

Das Interesse an einem Kinobesuch war in der 

Pandemie ziemlich gering. Entsprechend groß 

waren und sind die Umsatzeinbußen. So kam 

die Kinobranche etwa im Juli 2020 auf gerade 

einmal 20 Prozent des Vorjahresumsatzes. Im 

weiteren Verlauf des Sommers ging es zwar wie-

der langsam bergauf, aber mit dem November-

Shutdown kam ein neuer Tiefschlag. 

Der traf aber nicht nur die Kinos, sondern auch 

Filmschaffende wie die Regisseurin Julia von Heinz, 

deren Werk „Und morgen die ganze Welt“ der 

deutsche Oscar-Beitrag war. Das Drama lief 

genau vier Tage, dann mussten die Kinos wieder 

geschlossen werden. 

not macht erfinderisch!

Doch es gibt zum Glück nicht nur cineastische 

Dramen! So kam es durch Corona zu Beispiel zu 

einem ungeahnten Revival der Autokinos. Manche 

Kinobetreiber erschlossen sich zudem neue Ver-

triebswege. So verkaufte etwa ein Kinobetreiber in 

Oldenburg Kino-Gutscheine, Popcorn und Kaffee 

auf dem Wochenmarkt, damit sein Kino nicht in Ver-

gessenheit gerät. Aber es ist trotzdem sehr schwer, 

einen geschlossenen Betrieb am Leben zu erhalten. 

Fluch & segen zugleich

Viele Filmschaffende fürchten um ihre Existenz, 

doch die Pandemie eröffnete auch neue Mög-

lichkeiten. In Oldenburg, Hof, Hamburg und 

T i T e l



Leipzig fanden Film-Festivals erstmals hybrid 

statt, mit Publikum vor Ort und Online-Sich-

tungsmöglichkeiten parallel dazu. Auch die Berli-

nale wurde in ein virtuelles Branchenevent und 

in eine Präsenzveranstaltung aufgeteilt. Deutsch-

landweit konnte man an den Festivals teilnehmen 

und erreichte damit auch neue Zielgruppen. 

Verzögerung bei versprochenen hilfen 

Die finanziellen Rücklagen vieler Kinos sind 

inzwischen aufgebraucht, und die versproche-

nen Hilfen fehlen oder lassen auf sich warten. 

Der Hauptverband Deutscher Film theater hat 

daher Anfang des Jahres an die  Politik appelliert, 

eine zeitnahe Auszahlung zu ermöglichen. Sonst 

würde eine Insolvenzwelle in „nicht absehbarem 

Ausmaß“ drohen.“ Die ist allerdings den Zahlen 

der Online-Plattform Insolvenz-Portal bis dato 

noch nicht erkennbar. So haben bis Ende Mai 

2021 sechs Unternehmen einen Insolvenzantrag 

gestellt, deren Geschäft die Herstellung von Film 

und Fernsehprogrammen sowie deren Verleih 

und Vertrieb ist. Dazu zählen auch Kinos. Im 

Gesamtjahr 2020 gab es in dieser Kategorie 23 

Insolvenzanträge, nach 27 im Gesamtjahr 2019.

Kinobesuche unter Corona-auflagen

Viele Hollywood-Blockbuster stehen für die 

zweite Jahreshälfte auf dem Programm – unter 

anderem der neue James Bond Ende September. 

Zum 1. Juli soll es wieder Filmvor-

führungen geben und angesichts 

der steigenden Impf- und der sin-

kenden Infektionszahlen kann es 

dann hoffentlich bald wieder 

überall „Film ab“ statt   

Filmriss heißen! 



Thema

es TuT sich  
was im 
 insolvenzrechT
Unser  
seminartipp 

Wenn Sie erfahren möchten, wie sich das SanInsFoG und StaRUG in 

der deutschen Insolvenzrechtspraxis in den ersten Monaten 

geschlagen haben, dann verpassen Sie nicht unser Online-Seminar

„Neues Insolvenz- und Restrukturierungsrecht“  
am 15. und 16. Juli 2021

http://www.forum-institut.de/seminar/2107322-neues-insolvenz-und-restrukturierungsrecht/21/N/0/0/0


Am 15. und 16. Juni kamen zahlreiche internati-

onale Insolvenz- und Sanierungsexperten zum 

10. Europäischen Insolvenzrechtstag zusammen. 

Ein wichtiges Thema bei der Online-Tagung war 

die geplante Harmonisierung des Insolvenz-

rechts innerhalb der EU.

Was passiert mit meinem Investment, wenn das 

Geschäft nicht so läuft wie geplant? Für Geldge-

ber ist die Antwort auf diese Frage ein maßgeb-

liches Kriterium bei ihren Investitionsentschei-

dungen in einem oder mehreren EU-Mitglieds-

staaten. Eine entscheidende Rolle spielen dabei 

ein effizientes Insolvenzrecht und für grenzüber-

schreitende Finanzierungen möglichst geringe 

Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten.

Die Einführung des präventiven Restrukturie-

rungsrahmen (StaRUG) in den Mitgliedsstaaten 

war und ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg 

zu diesem Ziel. Viele EU-Staaten haben das Ver-

fahren zur außergerichtlichen Restrukturierung 

bereits in nationales Recht umgesetzt. In 

Deutschland sind StaRUG-Restrukturierungen 

zum Beispiel seit dem 1. Januar 2021 möglich. 

„Die Richtlinie setzt den Rahmen und macht 

gewisse Vorgaben, was die Umsetzung zu ent-

halten hat, überlässt aber teils die konkrete Aus-

gestaltung den Mitgliedstaaten. Es gibt auch 

einige optionale Bestimmungen in der Richtlinie, 

bei denen die Länder selbst entscheiden können, 

ob sie überhaupt beachtet werden sollen.“, sagt 

Dr. Annerose Tashiro, Leiterin der Internationalen 

Abteilung bei Schultze & Braun.

mehr planbarkeit und rechtssicherheit

Nach der Implementierung der außergerichtli-

chen Restrukturierung will die EU im Zuge ihres 

Aktionsplans zur Kapitalmarktunion nunmehr 

auch die weitere Harmonisierung der nationalen 

Insolvenzrechte angehen. „Indem die größten 

Unterschiede in den nationalen Insolvenzrege-

lungen für Unternehmen identifiziert und anein-

ander angeglichen werden, sollen Insolvenzver-

fahren über zwei oder mehr EU-Staaten hinweg 

planbarer und rechtssicherer werden“, erläutert 

Tashiro das Ansinnen der EU. 

Dazu sollen unter anderem grundsätzliche Fak-

toren in Insolvenzverfahren gemeinsam definiert 

werden – also etwa, wie die Insolvenzanfech-

tung ausgestaltet wird oder welche Rangord-

nung von Forderungen die Gläubiger zu beach-

ten haben. „Die Konsultationen mit den Interes-

sensvertretern in den einzelnen EU-Mitglieds-

staaten sind inzwischen 

abgeschlossen. Nun ist das Exper-

tengremium, dem auch ich ange-

höre, dabei, die Rückmeldungen zu 

analysieren und einen Vorschlag für 

das weitere Vorgehen auszuarbei-

ten.“ Mit einem Ergebnis ist Ende 

dieses Jahres zu rechnen. Die Annahme durch die 

EU-Kommission könnte bis Mitte 2022 erfolgen.  

Dr. Annerose Tashiro, 

Leiterin der Internationalen 

Abteilung bei Schultze & Braun

https://www.schultze-braun.de/menschen/annerose-tashiro-69/
https://www.schultze-braun.de/menschen/annerose-tashiro-69/
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chinesisches insolvenzrechT: 
Die oPTionen kennen
Der Kreditversicherer Atradius rechnet damit, 

dass es in China nach der Veröffentlichung des 

neuen Fünfjahresplans in bestimmten Branchen 

vermehrt zu Zahlungsausfällen kommen wird. 

Dr. Elske Fehl-Weileder, Expertin für chinesisches 

Insolvenzrecht, erläutert im Interview, was deut-

sche Unternehmen machen können.

K&C: Es ist davon auszugehen, dass Unternehmen 

in traditionellen Branchen künftig keine oder nur 

noch wenig Unterstützung vom chinesischen Staat 

erhalten werden. Was bedeutet das für die finanzi-

elle Situation dieser Unternehmen?

Fehl-Weileder: Viele Unternehmen aus den tradi-

tionellen chinesischen Branchen wie etwa Stahl- 

oder Metallverarbeitung sind hoch verschuldet 

und die Wahrscheinlichkeit von Zahlungsausfäl-

len wird zunehmen. Vor diesem Hintergrund 

sollten deutsche Unternehmen ihre Optionen 

kennen, um am Ende nicht auf ihren Forderun-

gen sitzen zu bleiben, wenn ein chinesischer 

Geschäftspartner eine Rechnung nicht mehr 

bezahlen kann oder einen Insolvenzantrag stellt.

K&C: Was kann ein deutsches Unternehmen 

machen, wenn sein chinesischer Partner seine 

 Rechnung nicht bezahlt?

Fehl-Weileder: Der einfachste Weg, um sich vor 

Zahlungsausfällen zu schützen, ist es, konkrete 

Fälligkeitsfristen für ausstehende Zahlungen fest-

zulegen. Wichtig ist, dass Zahlungen, die der 

chinesische Geschäftspartner vor der Insolvenz 

geleistet hat, vor einer nachträglichen Insolven-

zanfechtung geschützt sind, sie vom chinesi-

schen Insolvenzverwalter also nicht zurückgefor-

dert werden können. Dazu sollte sich das deut-

https://www.schultze-braun.de/menschen/elske-fehl-weileder-29/


chinesisches insolvenzrechT: 
Die oPTionen kennen

sche Unternehmen – etwa durch ein entspre-

chendes Schreiben oder E-Mail des chinesischen 

Geschäftspartners – bestätigen lassen, dass die 

getätigten Leistungen für dessen Betrieb 

geschäftsnotwendig waren. Die Zahlungen sind 

dann nicht anfechtbar. 

K&C: Und wenn das chinesische Unternehmen 

 zahlungsunfähig ist?

Fehl-Weileder: Wenn ersichtlich oder bereits 

klar ist, dass ein chinesisches Unternehmen zah-

lungsunfähig ist, kann der deutsche Geschäfts-

partner als Gläubiger einen Insolvenzantrag 

gegen den Geschäftspartner stellen. Dadurch 

verringert sich das Risiko, dass das chinesische 

Unternehmen ungeordnet vom 

Markt verschwindet. Der Antrag 

muss in chinesischer Sprache vor-

gelegt und mit aussagekräftigen 

Dokumenten begründet werden – 

etwa mit Nachweisen für ange-

mahnte, unbezahlt gebliebene Forderungen. 

K&C: Vielen Dank für diese interessanten Einblicke 

ins chinesische Insolvenzrecht. 

Welche Besonderheiten es im chinesischen 

Insolvenzrecht noch gibt und weitere Tipps 

dazu, was deutsche Unternehmen im Fall 

eines Zahlungsausfalls in China machen 

 können, lesen Sie im Gastbeitrag von  

Dr. Elske Fehl-Weileder auf cash-online.de.

Dr. Elske Fehl-Weileder, 

Expertin für chinesisches Insolvenz-

recht bei Schultze & Braun

https://www.cash-online.de/maerkte/2021/beim-insolvenzrecht-nicht-nur-chinesisch-verstehen/567353
https://www.schultze-braun.de/menschen/elske-fehl-weileder-29/
https://www.schultze-braun.de/menschen/annerose-tashiro-69/
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Juli   
2021 Gesellschafter-Darlehen in der Insolvenz

am 2. Juli 2021 online

Neues Insolvenz- und Restrukturierungsrecht

am 15. und 16. Juli 2021 online

StaRUG und Insolvenzreifeprüfung

am 7. Juli 2021 online

Leasing & Insolvenz

am 26. und 27. Juli 2021 online

Bodensee-Forum

am 6. und 7. Juli 2021 online

Update Factoring

am 1. Juli 2021 online

Homeoffice und Mobiles Arbeiten

am 1. Juli 2021 online

Online-Seminar: Erfolgsfaktor Kommunikation

am 13. und 14. Juli 2021 online

Online-Seminar: Umgang mit schwierigen Zeitgenossen

am 7. und 8. Juli 2021 online
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http://www.forum-institut.de/seminar/2107320-gesellschafter-darlehen-in-der-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2107322-neues-insolvenz-und-restrukturierungsrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2107324-starug-und-insolvenzreifepruefung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2107326-leasing-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2107327-bodensee-forum/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2107331-update-factoring/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2107482-homeoffice-und-mobiles-arbeiten/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2107614-online-seminar-erfolgsfaktor-kommunikation/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2107618-online-seminar-umgang-mit-schwierigen-zeitgenossen/21/N/0/0/0


augusT   
2021 Insolvenz und Sanierung kommunaler Unternehmen

am 30. und 31 August 2021 online

Online-Seminar: Working in international teams

am 5. bis 13. August 2021 online

Online-Seminar: Die Kraft des Ausdrucks

am 10. bis 19. August 2021 online

SommerSpecial: Glasklare Führung

am 25. und 27. August 2021,

ARBOREA Marina Resort Neustadt, 

23730 Neustadt in Holstein

http://www.forum-institut.de/seminar/2108320-insolvenz-und-sanierung-kommunaler-unternehmen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2108611-online-seminar-working-in-international-teams/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2108622-online-seminar-die-kraft-des-ausdrucks/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2108690-sommerspecial-glasklare-fuehrung/21/N/0/0/0
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