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Unser  
seminartipp 

Sie wollen Ihr Know-how bei der Bearbeitung von Problemkrediten, 

bei der Umsetzung von Sanierungskonzepten oder der Entwicklung 

und Begleitung von Sanierungsmaßnahmen innerhalb und außerhalb 

der Insolvenz aktualisieren oder  vertiefen und Kernpunkte des neuen, 

„dritten Weges“  infolge des StaRUG erfahren?   

Praxis-Wissen: Sanierung

Der Küchenhersteller Alno durchläuft seit Anfang Juli ein vorläufiges Sanierungsverfahren in 

Eigenverwaltung. Auslöser der neuerlichen Unternehmenskrise – 2017 geriet Alno schon einmal 

in wirtschaftliche Schieflage – sei ein noch ausstehender Betrag aus einem Grundstücksverkauf, 

hieß es von Seiten des Unternehmens. Der vorläufige Sachwalter Holger Leichtle zeigte sich 

optimistisch, dass er einen Investor für den bekannten Küchenhersteller finden kann.

AngeBrAnnt

ticker

http://www.forum-institut.de/seminar/2109322-praxis-wissen-sanierung/21/N/0/0/0


Vor Corona wäre die Urlaubssaison die 

Hochzeit für Flughäfen gewesen. Doch 

inzwischen befinden sich gerade Regional-

flughäfen in einem wirtschaftlichen Sink-

flug. Kein Sinkflug, aber ein finanzieller 

Abstiegskampf – damit sehen sich viele 

Fußballvereine konfrontiert. Also direkt 

einchecken, informativ in Führung gehen 

und zudem erfahren, was James Bond mit 

einer Entscheidung des Bundesgerichts-

hofs zu tun hat. 

Ihr Tobias HirteAngeBrAnnt

e d i
t o r
i A l



Der private Bahnbetreiber Abellio hat Ende Juni ein Schutzschirm-

verfahren beantragt. Massive Kostensteigerungen aufgrund von 

Baustellen und des gestiegenen Personalbedarfs bei Lokführern 

seien dafür die Ursache. Die Kosten seien nicht mehr ausreichend 

von den einzelnen Verkehrsverträgen gedeckt, begründete das 

Unternehmen seinen Antrag. Abellio betreibt verschiedene Regio-

nalbahnstrecken vorwiegend in Nordrhein-Westfalen, Baden-

Württemberg, Thüringen und Sachsen-Anhalt.

Der Schulranzenhersteller Thorka hat Ende Juni 

Insolvenzantrag gestellt. Als Grund nannte das 

Unternehmen die Auswirkungen der Corona- 

Pandemie. Neben der Schließung des für den 

Vertrieb der Schulranzen der Marke McNeill 

wichtigen Einzel handels habe es Probleme in 

der Versorgung mit Material und Ver-

zögerungen bei Zulieferern gegeben. Thorka 

gilt als der letzte noch vollständig in Deutsch-

land produzierende Hersteller von Rucksäcken, 

Mäppchen oder Sporttaschen.  

Die 100 Mitarbeiter erhalten  Insolvenzgeld.

AngehAlten

ABgelegt

Unser  
seminartipp 

Ein besseres Verständnis für die Haftungsrisiken von 

Geschäftsleitenden sowie konkrete Handlungsempfehlungen für die 

Krisenfrüherkennung in Unternehmen erhalten Sie im   

Online-Seminar StaRUG & Krisenfrüherkennung

ticker

http://www.forum-institut.de/seminar/2109323-starug-krisenfrueherkennung/21/N/0/0/0


Der Automobilzulieferer Eisenwerk Erzgebirge 1566 GmbH hat Ende Juni Insolvenzantrag gestellt. 

Als Grund für die Unternehmenskrise gibt das Eisenwerk den Verlust zweier großer Automobil-

hersteller als Kunden an. Das Erschließen zusätzlicher Märkte habe die Umsatzverluste in der  

Kürze der Zeit nicht ausgleichen können. Der vorläufige Insolvenzverwalter Dirk Herzig sucht  

nach einem Investor.

ABgeBremst

AngehAlten

Unser  
seminartipp 

Insolvenzrecht für Fortgeschrittene
Lernen Sie in diesem Semnniar die Besonderheiten einer 

Eigenverwaltung, des Schutzschirmverfahrens und des 

außergerichtlichen Restrukturierungsverfahrens (StaRUG) kennen. 

https://www.schultze-braun.de/menschen/dirk-herzig-40
http://www.forum-institut.de/seminar/2110321-insolvenzrecht-fuer-fortgeschrittene/21/N/0/0/0
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Am Boden Wie die Corona-Krise 
die deutschen Regional-

flughäfen belastet



Landratspisten. So spotten Kritiker über Deutsch-

lands rund 20 Regionalflughäfen. Auf deren Start- 

und Landebahnen würden sich zwar lokale Politik-

größen, kaum aber Flugzeuge verirren. In der Tat 

befanden sich viele Regionalflughäfen schon vor 

Corona in einem anhaltenden wirtschaftlichen 

Sinkflug. Die Auswirkungen der Pandemie wirkten 

vielerorts wie ein finanzieller Strömungsabriss. So 

strengten etwa die Flughäfen in Friedrichshafen 

und Paderborn Insolvenzverfahren in Eigenver-

waltung an. Letzterer kann nach der Sanierung 

in eigener Regie inzwischen wieder abheben. 

„Die Eigenverwaltung in Kombination mit einem 

Insolvenzplan ist für Flughäfen das Sanierungsin-

strument der ersten Wahl“, sagt Tobias Hartwig, 

der selbst Privatpilot mit europäischer Fluglizenz 

ist. „Mit dem Insolvenzplan kann die Flughafen-

gesellschaft erhalten werden, sodass auch die 

von der Luftfahrtbehörde erteilte Genehmigung 

zum Betrieb des Flughafens bestehen bleibt.“

„Die Flughäfen gehören zu den am stärksten von 

der Krise betroffenen Wirtschaftsbereichen und 

benötigen Hilfen, um eine Pleitewelle abzuwen-

den“ schätzte Ökonom Dr. Klaus-Heiner Röhl 

vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln die 

Lage im Februar 2021 ein. Um bis zu 90 Prozent 

brachen die Passagierzahlen ein – eine harte Lan-

dung. Nach Angaben der Deutschen Flugsiche-

rung erreichte das Verkehrsaufkommen an den 

deutschen Flughäfen im ersten Halbjahr 2021 

insgesamt nur ein Drittel des Vorkrisenjahres 

2019, zuletzt befanden sich die Zahlen immerhin 

wieder im Steigflug. 

45.000 arbeitsplätze bedroht

Der Flughafen-Branchenverband ADV warnte im 

Februar: „Ein Lockdown nach dem anderen bringt 

viele Verkehrsflughäfen an ihre Belastungsgrenze.“ 

Die Pandemie bedrohe ein Viertel der 180 000 

Arbeitsplätze an deutschen Verkehrsflughäfen. 

Zusätzlich bedrohen gesellschaftspolitische Dis-

kussionen das Geschäftsmodell. Fliegen gilt als 

klimaschädlich, Umweltschützer stellen die Exis-

tenz der regionalen Landeplätze deshalb grund-

sätzlich in Frage. 

t i t e l

https://www.schultze-braun.de/menschen/tobias-hartwig-mba-113/


Experten wie Tobias Hartwig schätzen, dass es 

bis zum Jahr 2025 dauern könnte, bis die Passa-

gierzahlen wieder das Niveau von vor der Krise 

erreichen werden. Ob der eine oder andere Regi-

onalflughafen bis dahin im Krisenmodus überle-

ben kann, ist ungewiss. Das Problem: Oftmals 

sind öffentlich-rechtliche Körperschaften – 

Gemeinden, Landkreise oder Bundesländer – 

Anteilseigner der Regionalflughäfen. Dauerhafte 

öffentliche Subventionen sind EU-beihilferecht-

lich verboten.

Dennoch konnten sich zunächst nur die größe-

ren Flughäfen über eine indirekte staatliche Hilfe  

freuen. Im Februar einigten sich Bund und Län-

der auf ein Unterstützungspaket in Höhe von 

800 Millionen Euro, um die Vorhaltekosten der 

Flughäfen während des ersten Lockdowns auszu-

gleichen. Weitere 400 Millionen Euro wurden 

den Flughäfen Berlin-Brandenburg, Köln/Bonn 

und München zugesichert, an denen der Bund 

direkt beteiligt ist.

Kleinere Airports wie Paderborn, Memmingen 

oder Rostock gingen erst einmal leer aus. Ihnen 

wurde eine zentrale Bedeutung für die internati-

onale Anbindung Deutschlands abgesprochen. 

Erst einige Zeit später nahm die Politik ihnen 

zumindest die Kosten der Flugsicherung ab.

Flugtaxis als hoffnungsschimmer

Der Luftverkehrsexperte Prof. Dr. Christoph Brüt-

zel sieht in elektrisch betriebenen Flugtaxis einen 

Hoffnungsschimmer: „In der Bereitstellung von 

regionalen Sammelstellen für derartige Flugtaxis 

und von Flughafeninfrastrukturen für elektrisch 

betriebene Regionalflugzeuge 

sollte ein Chance für Regionalflug-

häfen liegen.“ Sie könnten ihre 

Regionen mit den weltweiten 

Luftverkehrsnetzen und ausge-

wählten Regionalverkehren ver-

binden und dabei zugleich den Regionalverkehr 

zum Vorreiter eines brennstofffreien Luftverkehrs 

machen.



„lizenz“ zur 
entscheidungs
ABschrift

themA



„lizenz“ zur 
entscheidungs
ABschrift

– um im James-Bond-Duktus zu bleiben – die 

„Lizenz“ zur Entscheidungsabschrift erweitert hat. 

K&C: Was bedeutet das für die Beteiligten an 

Insolvenzverfahren?

Baumert: Auch wenn die Entscheidungen anony-

misiert werden, müssen die Beteiligten jetzt 

grundsätzlich damit rechnen, dass Angaben und 

Informationen in den Entscheidungen der Gerichte 

auch Dritten zugänglich sind – insbesondere dann, 

wenn die Anonymisierung nicht fehlerfrei ist.

K&C: Gilt das für alle Gerichtsentscheidungen?

Baumert: Nein, es gibt Einschränkungen – etwa, 

wenn berechtigte Belange und Rechte der Betei-

ligten bei einer Weitergabe trotz Anonymisierung 

verletzt werden können. Dann sind über die 

Anonymisierung hinaus weitere Schwärzungen 

möglich. Wenn die Entscheidungen durch die 

Schwärzungen nicht mehr verständlich sind, kann 

die Weitergabe sogar ganz verweigert werden.

K&C: Ist das Urteil auch für weitere nicht-öffentliche 

Verfahren relevant?

Baumert: Ja, so ist es. Im Fall, der vor dem Bundes-

gerichtshof verhandelt wurde, 

hatte das Insolvenzgericht eine 

Entscheidung ohne mündliche Ver-

handlung getroffen. Ein Insolvenz-

verfahren ist aber nur bei mündli-

chen Verhandlungen öffentlich. 

Daher ist klar: Auch in nicht-öffentlichen gericht-

lichen Verfahren haben unbeteiligte Dritte jetzt 

die „Lizenz“ zum Erhalt von anonymisierten 

 Entscheidungsabschriften. 

Der Interviewpartner: 

Prof. Dr. Andreas J. Baumert, 

Rechtsanwalt bei Schultze & Braun. 

Ein Spezialgebiet des Fachanwalts 

für Handels- und Gesellschaftsrecht 

ist der rechtliche Umgang mit vertraulichen 

 Informationen in Insolvenzverfahren und bei 

Rechtsstreitigkeiten. 

abschriften von Gerichtsentscheidungen gab 

es bis dato nur für Verfahrensbeteiligte. Das 

hat der Bundesgerichtshof nun geändert. 

prof. Dr. andreas J. Baumert erläutert im inter-

view die auswirkungen dieser entscheidung.

K&C: Ende März hat der Bundesgerichtshof ent-

schieden, dass anonymisierte Entscheidungs-

abschriften aus Insolvenzverfahren an Dritte aus-

gehändigt werden dürfen, selbst wenn diese nicht 

am Verfahren beteiligt sind. Wie war es bislang? 

Baumert: Das ist vergleichbar mit dem Original-

titel des zwölften James Bond-Films, der vor 40 

Jahren in die Kinos kam: „For your eyes only.“ 

Nur die Beteiligten konnten Abschriften von 

Gerichtsentscheidungen ihres Verfahrens erhalten. 

Die Entscheidungen waren also ausschließlich 

für ihre Augen bestimmt. 

K&C: Und jetzt?

Baumert: Nun stehen gerichtliche Entscheidungen 

in Insolvenzverfahren auch Dritten zur Verfügung, 

die nicht am Verfahren beteiligt sind. Man kann 

also durchaus sagen, dass der Bundesgerichtshof 

https://www.schultze-braun.de/menschen/andreas-j-baumert-8/
https://www.schultze-braun.de/menschen/andreas-j-baumert-8/


themA

Aus dem  
finAnziellen 

ABseits herAus 

Unser  
seminartipp 

Das Heidelberger InsolvenzFORUM ist DER Treffpunkt der Insolvenz- 

und Sanierungsbranche. In diesem Jahr kehrt es nach Heidelberg zurück. 

Sie möchten zu den wichtigsten Ereignissen der Branche auf dem 

Laufenden bleiben? Dann ist das 

Heidelberger InsolvenzFORUM am 21. Oktober
ein absoluter Pflichttermin in Ihrem Kalender!

http://www.forum-institut.de/seminar/2110320-heidelberger-insolvenzforum-2021/21/N/0/0/0


Aus dem  
finAnziellen 

ABseits herAus 

„Es gibt Leute, die denken, Fußball sei eine Frage 

von Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung 

nicht. Ich kann Ihnen versichern, dass es noch sehr 

viel ernster ist.“ Dieser Ausspruch, der durchaus 

auch zur finanziellen Situation vieler Vereine 

passt, stammt vom schottischen Spieler und Trai-

ner William „Bill“ Shankly. Shankly trainierte von 

1959 bis 1974 den FC Liverpool und pflegte – 

das zeigt auch sein berühmtes Zitat – wenn es 

um Fußball ging eine ihm eigene Philosophie. Er 

sah im Fußball nicht nur eine sportliche, sondern 

auch eine kulturelle und politische Angelegenheit. 

Vereine als Unternehmen

Mit dem Blick auf die finanzielle Situation vieler 

Vereine wäre heute bei dieser Aufzählung sicher-

lich ein „wirtschaftlich“ zu ergänzen. Gerade in 

den ersten drei deutschen Fußball-Ligen sind die 

Vereine inzwischen zu mittelständischen Unter-

nehmen geworden. „Einige dieser Unternehmen 

befinden sich aufgrund geringerer Zuschauer-

einnahmen und zurückgehender Sponsoren- 

und Werbeerlöse durch Corona, aber auch 

durch eine auch schon vor der Pandemie zu 

hohe Schuldenlast in einem permanenten finan-

ziellen Abstiegskampf“, sagt Restrukturierungs-

experte Detlef Specovius. „Im Fußball gilt die 

Devise: Geld allein schießt keine Tore, kein Geld 

aber auch nicht.“ Die Folge der finanziellen Pro-

bleme ist daher oftmals ein sportlicher Abstieg 

oder zumindest ein regelmäßiger Aufenthalt im 

unteren Tabellendrittel – für Zuschauer und 

Sponsoren wenig attraktiv.

Das finanzielle abstiegsgespenst vertreiben

Um das Abstiegsgespenst nachhaltig zu vertrei-

ben bietet sich für Fußballvereine daher laut 

Specovius eine sogenannte StaRUG-Restrukturie-

rung an. Seit dem 1. Januar 2021 gibt es dieses 

Verfahren, mit dem sich Unternehmen wie Ver-

eine einfacher als bislang finanzwirtschaftlich neu 

aufstellen können – und zwar bevor sie zahlungs-

unfähig werden. Die Vorteile: Die Vereine können 

selbst entscheiden, mit welchen ihrer Gläubiger 

und in welchem Umfang sie sich restrukturieren 

möchten – und das im Wesentlichen nicht öffent-

lich und ohne Insolvenz. Dadurch bleibt dem 

Verein auch ein Punktabzug erspart. Zudem 

kann mit dem Restrukturierungsplan, dem Kern-

element des StaRUG, der Rechtsträger erhalten 

werden, mit dem die Lizenz des Verbandes für 

die Teilnahme am Spielbetrieb verbunden ist.

Der finanzielle und sportliche neustart

„Die Gläubiger müssen häufig auf einen hohen 

Prozentsatz ihrer offenen Forderungen verzichten. 

Daher ist es umso wichtiger, ihnen eine klare 

Strategie über die kommenden Jahre aufzeigen 

zu können“, erläutert Specovius. Die mit den 

Schuldenschnitt eingesparten Gelder könnte ein 

Verein oder eine Spielbetriebsgesellschaft zum 

Beispiel in die Verbesserung der Mannschaft 

investieren. Beim StaRUG ist es gleichwohl nicht 

erforderlich, dass alle Gläubiger der Restrukturie-

rung zustimmen. Eine Mehrheit von 75 Prozent 

der (betroffenen) Gläubiger reicht aus. Dann ist 

das Verfahren schnell abgeschlossen und der 

Verein kann sich – frei von Schulden – auf den 

sportlichen Neustart konzentrieren. 

Und der kann dann durchaus so 

von Erfolg gekrönt sein wie bei Bill 

Shankly. Er formte das in der zwei-

ten Liga spielende Liverpool zu 

einer der besten Mannschaften der 

Welt. Nach dem Aufstieg gewann 

Liverpool in der Ära Shankly Meisterschaften, 

Pokalsiege und den UEFA-Cup. Eine Bronzesta-

tue von Shankly steht heute im Stadion an der 

Anfield Road.  

https://restructum.de/team/detlef-specovius
https://restructum.de/team/detlef-specovius
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August   
2021 Insolvenz und Sanierung kommunaler Unternehmen

am 30. und 31 August 2021 online

Mit Durchsetzungskraft zum Erfolg – exklusiv für Frauen

am 23. und 24. August 2021 in Heidelberg

Online-Seminar: Praxisworkshop Laterale Führung

am 30. und 31. August 2021 online

Online-Seminar: Konzentriert in digitalen Zeiten

am 16. und 17. August 2021 online

Online-Seminar:  

Die Assistenz: Ein Allround-Talent

am 12. und 13. August 2021 online

http://www.forum-institut.de/seminar/2108320-insolvenz-und-sanierung-kommunaler-unternehmen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2108590-mit-durchsetzungskraft-zum-erfolg-exklusiv-fuer-frauen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2108625-online-seminar-praxisworkshop-laterale-fuehrung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2108649-online-seminar-konzentriert-in-digitalen-zeiten/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2108650-online-seminar-die-assistenz-ein-allround-talent/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2108650-online-seminar-die-assistenz-ein-allround-talent/21/N/0/0/0


septemBer   
2021 Kompaktwissen Insolvenzrecht

vom 22. bis 24. September 2021 online

StaRUG & Krisenfrüherkennung

am 28. September 2021 online

Update Restschuldbefreiung

am 27. September 2021 online

Online-Seminar: Führung in Zeiten von  

Mobile Work, HomeOffice & Co

am 16. und 17. September 2021 online

Online-Seminar: Projektmanagement für  

Projektleiter und –manager

am 28. und 29. September 2021 online

Online-Seminar: Teamwork mit Erfolg:  

Assistenz-Teams & Jobsharing

am 16. und 17. September 2021 online

Online-Seminar: Assistenz 4.0 plus –  

digital. online. genial.

am 14. und 15. September 2021 online

http://www.forum-institut.de/seminar/2109321-kompaktwissen-insolvenzrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2109323-starug-krisenfrueherkennung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2109324-update-restschuldbefreiung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2109618-online-seminar-fuehrung-in-zeiten-von-mobile-work-homeoffice-co/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2109618-online-seminar-fuehrung-in-zeiten-von-mobile-work-homeoffice-co/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2109628-online-seminar-projektmanagement-fuer-projektleiter-und-manager/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2109628-online-seminar-projektmanagement-fuer-projektleiter-und-manager/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2109640-online-seminar-teamwork-mit-erfolg-assistenz-teams-jobsharing/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2109640-online-seminar-teamwork-mit-erfolg-assistenz-teams-jobsharing/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2109657-online-seminar-assistenz-4-0-plus-digital-online-genial/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2109657-online-seminar-assistenz-4-0-plus-digital-online-genial/21/N/0/0/0
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