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Die Sanierung der Süßwarenhändler Arko, Eilles und Hussel ist geglückt. Gut neun Monate nach 

dem Start der Eigenverwaltungsverfahren über mehrere Gesellschaften hob das Amtsgericht 

 Norderstedt die Verfahren wieder auf. Rund 300 Filialen mit 1300 Beschäftigten sind gerettet. 

 Neben dem Filialgeschäft will sich die Gruppe künftig noch stärker auf den Lebensmitteleinzel

handel und das Onlinegeschäft konzentrieren.

Die reTTUng 
schmeckT süss

Ticker



Vor zwei Jahren sorgte Model Heidi Klum zu Halloween 

als Zombie für Schlagzeilen. Sie ließ sich öffentlichkeits

wirksam in einem Schaufenster auf einer Einkaufsstraße 

in Manhattan in eine Untote verwandeln. 

Eher im Verborgenen bewegen sich hingegen die 

Zombies der Wirtschaft. Die Beratung Kearney richtet 

mit einer umfassenden Analyse nun ein Schlaglicht auf 

die ZombieUnternehmen. Wir haben mit dem Autor 

über die Ergebnisse gesprochen. 

Den Zombies den Garaus machen will der Bundes

gerichtshof. Das höchste deutsche Gericht stellt sich 

mit einer Entscheidung gegen ZombieUnternehmen 

und will sie aus dem Wirtschaftsleben vertreiben.  

Wie das funktionieren soll und welche Besonderheiten 

die neuen Restrukturierungs und Sanierungsverfahren 

in Frankreich für deutsche Unternehmen 

mit sich bringen, lesen Sie in dieser  

„HalloweenAusgabe“. 

Ich wünsche Ihnen ein  „schaurigschönes“ 

Lesevergnügen.

Ihr Tobias Hirte
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Der weltweite Chipmangel hat den Autozulieferer PWK Automotive Gruppe 

ebenfalls stark getroffen. „Der Chipmangel, der sich seit dem Frühjahr negativ 

auf die internationale Automobilproduktion auswirkt, führte zu deutlich sin

kenden Umsätzen der PWK Gruppe“, heißt es in einer Mitteilung. Bestellungen 

im Volumen von mehr als 30 Prozent seien storniert worden. Die PWKGruppe 

startete deshalb eine Restrukturierung in Eigenverwaltung.

chipmangel ii

Der fränkische Automobilzulieferer BOLTAWERKE GmbH will sich über ein 

Insolvenzverfahren neu aufstellen. Der vorläufige Insolvenzverwalter Volker 

Böhm führt den Geschäftsbetrieb des Unternehmens mit 1000 Mitarbeitern 

in Deutschland in vollem Umfang fort. Ursache der Schieflage ist die aktuelle 

Halbleiterkrise. In der Folge hatten Kunden ihre Abrufe verschoben, was bei 

BOLTA zu einem massiven Umsatzeinbruch führte.

chipmangel i
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https://www.schultze-braun.de/menschen/volker-boehm-12
https://www.schultze-braun.de/menschen/volker-boehm-12


Auch für drei deutsche Gesellschaften der Boryszew Automotive 

Plastics Group (BAP) machen die Halbleiterkrise sowie stark gestie

gene Rohstoff und Energiekosten eine Restrukturierung notwendig. 

Die Theysohn Kunststoff GmbH, Theysohn Formenbau GmbH und 

ICOS GmbH mit insgesamt 300 Mitarbeitern an Standorten in Salz

gitter und Langenhagen haben einen Restrukturierungsprozess in 

eigener Regie gestartet. CRO Tobias Hartwig, Berater Nils Andersson

Lindström sowie der vorläufige Sachwalter Silvio Höfer wollen 

einen Investorenprozess starten.

chipmangel iii

https://www.schultze-braun.de/menschen/tobias-hartwig-mba-113
https://www.schultze-braun.de/menschen/nils-andersson-lindstroem-85
https://www.schultze-braun.de/menschen/nils-andersson-lindstroem-85
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Finanzielle risiken für  
Geschäftsführer erhöht
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1983 war Halloween am 2. Dezember – zumin

dest aus musikalischer Sicht. An diesem Tag vor 

38 Jahren wurde das Musikvideo zu Michael 

Jacksons „Thriller“ das erste Mal ausgestrahlt,  

in dem sich der King of Pop in einen Zombie 

verwandelt. Es war die damals teuerste Pro

duktion und ist bis heute ein Meilenstein in der 

Geschichte der Musikvideos. Einen Meilenstein 

stellt auch eine aktuelle Entscheidung des 

 Bundes gerichtshofs von Ende Juli zu sogenannten 

ZombieUnternehmen dar. 

„Die Karlsruher Richter nehmen mit dieser Ent

scheidung nun direkt die Geschäftsführer von 

ZombieUnternehmen ins Visier. Dies tun sie, 

indem sie den Risiken, denen Geschäftsführer 

ausgesetzt sind, wenn sie trotz Insolvenzreife 

den Geschäftsbetrieb fortführen und keinen 

Insolvenzantrag stellen, die Haftung wegen 

 vorsätzlich sittenwidriger Schädigung hinzu

fügen“, erläutert Dr. Michael Lojowsky von 

Schultze & Braun. Die Konsequenz: Wer als 

Geschäftsführer mit allen Mitteln versucht, ein 

eigentlich insolventes ZombieUnternehmen 

künstlich am Leben zu erhalten, erfüllt nun den 

Tatbestand einer sittenwidrigen Schädigung im 

Sinne des § 826 BGB, wenn er dabei die Schädi

gung der Gläubiger oder irgendwelcher anderer 

Personen für möglich hält und billigend in Kauf 

nimmt. 

Position der Geschäftspartner gestärkt

Mit seiner Entscheidung stärkt der BGH aber 

auch die Position der Geschäftspartner von 

ZombieUnternehmen. „Sie können künftig von 

einem ZombieGeschäftsführer verlangen, dass 

er ihnen diesen Schaden persönlich ersetzt“, 

sagt Lojowsky. „Das ist insofern besonders, als 

dass Geschäftsführer bislang aktiv etwas tun 

mussten, um eine Haftung auszulösen. Nun 

reicht es, dass ein Geschäftsführer seine 

Geschäftspartner nicht vor unnützen Kosten 

warnt und sie somit auf die vermeintliche 

Lebenskraft eines wandelnden Toten vertrauen.“ 

Hinzu kommt, dass Managerhaftpflichtversiche

rungen einen solchen Verstoß der Geschäftsführer 

möglicherweise nicht abdecken, da es sich um 

vorsätzliches Unterlassen handelt. Zombie

Geschäftsführer könnten dann nicht mehr auf 

die Sicherheit ihrer Managerhaftpflichtversiche

rung vertrauen. „Ihnen droht damit unter 

Umständen eine persönliche Haftung ohne Netz 

und doppelten Boden – zumindest auf Basis der 

bisherigen Versicherungen. Dem geschäftlichen 

Scheitern kann so schnell auch der persönliche 

Bankrott folgen“, fasst Lojowsky zusammen. 

Nach dieser Entscheidung des 

BGH werden Geschäftsführer 

eines insolvenzreifen Zombie

Unternehmens künftig sicherlich 

weniger Schlaf finden – und wenn 

doch, dürften sie dabei ähnlich 

von Alpträumen geplagt werden wie die Freun

din von Michael Jackson im ThrillerMusikvideo. 

Sie wacht am Ende auf. Und die Geschäftsführer? 

https://www.schultze-braun.de/menschen/michael-lojowsky-138
https://www.schultze-braun.de/menschen/michael-lojowsky-138


Thema

Die Zombies sinD akTUell 
aUf Dem Vormarsch!
Zombies haben in horror-Filmen und in der 

Pop- und rockmusik nicht nur zu halloween 

hochkonjunktur. Die wandelnden Toten treiben 

ihr Unwesen aber auch seit Jahrzehnten im 

Wirtschaftsleben. nils Kuhlwein von 

 rathenow, Partner bei Kearney, stellt im 

 interview die ergebnisse der analyse  

„einmal Zombie, immer Zombie?“ vor.

Herr Kuhlwein, welche Gefahren gehen von 

„Zombie-Unternehmen“ aus?

Kuhlwein: Bei ZombieUnternehmen ist es wie 

bei den Untoten in den Horrorfilmen. Problema

tisch wird es vor allem dann, wenn sie andere 

beißen. Wenn unwissende Unternehmen mit 

einem ZombieUnternehmen Geschäfte 

machen, kann das für sie fatale Folgen haben 

und ihnen den Garaus machen. Erschwerend 

kommt hinzu, dass ZombieUnternehmen nicht 

so leicht zu erkennen sind wie Zombies im Film. 

Betroffen ist aber auch der Kapitalmarkt, da 

Kapitalgeber auf die Solvenz der Unternehmen 

bauen und darauf basierend Kapitalentschei

dungen treffen. 

Wie sind Sie bei der Analyse vorgegangen?

Kuhlwein: Die OECD definiert ein Unternehmen 

als „ZombieUnternehmen“, wenn es mehr als 

zehn Jahre am Markt besteht und in drei aufein

ander folgenden Jahren nicht in der Lage ist, 

seine Zinslast aus dem operativen Ergebnis zu 

decken. Um die Dimension und Entwicklung der 

ZombieUnternehmen beschreiben zu können, 

haben wir 67.000 börsennotierte Unternehmen 

mit Umsatzerlösen aus 154 Branchen und 152 

Ländern untersucht. Und ich kann Ihnen sagen: 

Beim Blick auf die Ergebnisse läuft einem wirklich 

ein eiskalter Schauer über den Rücken. Seit 2010 

hat sich die Gesamtzahl der ZombieUnternehmen 

weltweit nahezu verdreifacht.

Was sind die Auslöser für dieses Zombie- 

Wachstum?

Kuhlwein: Mit der Finanzkrise hat das Zeitalter 

https://www.de.kearney.com/advantage-transformation-services/article/?%2Fa%2Fzombie-unternehmen


Die Zombies sinD akTUell 
aUf Dem Vormarsch!

des billigen Geldes begonnen, das mit Ausprä

gungen wie den noch vor Jahren unvorstellba

ren Negativzinsen bis heute andauert. Durch 

diese Entwicklung können sich auch unprofitable 

Unternehmen refinanzieren und vertagen ihre 

Insolvenz immer weiter. Sie reihen sich also bei 

den Untoten der Wirtschaft ein, und 70 Prozent 

derjenigen, die dort einmal angekommen sind, 

gehören auch noch mindestens im Nachfolgejahr 

zur Kategorie der ZombieUnternehmen. Die 

CoronaPandemie hat diesen Trend leider noch 

verstärkt, denn viele dieser Unternehmen werden 

auch durch die staatlichen CoronaHilfsprogramme 

weiter am Leben gehalten. Man muss leider sagen: 

Die Zombies sind aktuell auf dem Vormarsch!

Sind manche Unternehmen anfälliger als andere?

Kuhlwein: Je umsatzstärker ein Unternehmen ist, 

desto geringer ist das Risiko, zu einem Zombie 

zu mutieren. Die Grenze lässt sich bei 500 Milli

onen USDollar festmachen. Aber auch die Branche 

und der Platz in der Wertschöpfungskette spielen 

beim ZombieRisiko eine Rolle: So sind Unter

nehmen der Automobilbranche insgesamt gese

hen mit 2,8 Prozent ziemlich zombieresistent. 

Innerhalb der Branche sind die Zulieferer jedoch 

im Vergleich zu den OEMs deutlich gefährdeter. 

Im Immobiliensektor ist der ZombieAnteil mit 

7,4 Prozent von allen Branchen, die 

wir untersucht haben, am höchs

ten. Der Handel liegt mit etwas 

über vier Prozent in der Mitte. 

Überraschenderweise ist der 

OnlineHandel stärker betroffen als 

der stationäre Handel. Der Lebens

mitteleinzelhandel ist dabei ausgeklammert. Er 

ist bilanziell überdurchschnittlich 

Der interviewpartner: 

Nils Kuhlwein von Rathenow ist 

 Partner bei der Unternehmensbera

tung  Kearney und Autor der Analyse 

„Einmal Zombie, immer Zombie?“.



Thema

neue restrukturierungs- und sanierungs-

verfahren

Frankreich ist der drittwichtigste Handelspartner 

Deutschlands. 2020 haben deutsche Unternehmen 

Waren im Wert von rund 91 Milliarden Euro 

dorthin exportiert. Viel Geschäft bedeutet aller

dings gleichzeitig auch ein großes Risiko für 

 Zahlungsausfälle – etwa, wenn ein französischer 

Geschäftspartner einen Insolvenzantrag stellt 

oder ein außergerichtliches Restrukturierungs

verfahren nutzt. „Deutsche Unternehmen tun 

also gut daran, die Besonderheiten der unter

schiedlichen Verfahren zu kennen – gerade, da 

sich im Zusammenhang mit Restrukturierung 

und Sanierung in Frankreich aktuell einiges 

ändert“, sagt Patrick Ehret von Schultze & Braun. 

Seit dem 1. Oktober 2021 ist in Frankreich der 

präventive Restrukturierungsrahmen in Kraft. 

Anders als in Deutschland – hier sind StaRUG

Restrukturierungen auf Basis eines neuen Geset

zes seit dem 1. Januar 2021 möglich – hat der 

Viele ÄnDerUngen 
in frankreich

https://www.schultze-braun.de/menschen/patrick-ehret-25


rungen automatisch EUweit anerkannt wird.“ 

Und das, ohne dass – wie beim niederländischen 

WHOA oder dem deutschen StaRUGVerfahren 

(mehr dazu in der OktoberAusgabe von Krise & 

Chance) – eine Anpassung der EuInsVOAnhänge 

vorgenommen werden müsste.

Neben dem präventiven Restrukturierungsrahmen 

wurde in Frankreich ein neues Sanierungsver

fahren für kleinere Unternehmen mit bis zu 20 

Mitarbeitern eingeführt. In dessen Fokus steht die 

sogenannte Schuldenbereinigung – also eine 

Restrukturierung der finanziellen Verbindlichkeiten. 

„Kleine Unternehmen sollen so in einem zügigen 

Verfahren Schwierigkeiten überwinden können, 

die durch die CoronaKrise verursacht worden 

sind“ sagt Ellen Delzant von Schultze & Braun. 

Als potentielle Gläubiger sollten deutsche Unter

nehmen wissen, dass die Forderungsprüfung 

vereinfacht wurde. Die Schuldnerunternehmen 

erstellen selbst eine Liste der Forderungen, den 

Gläubigern wird lediglich ein Auszug zur Prüfung 

übermittelt. Über Uneinigkeiten entscheidet ein 

Richter.

neues sicherheitenrecht

Zum Jahreswechsel zeichnet sich bereits die 

nächste Änderung im französischen Recht ab. 

Zum 1. Januar gibt es ein neues Sicherheiten

recht. „Auch diese Neuerung wird 

große Auswirkungen für deutsche 

Unternehmen haben“, sagt Delzant. 

Denn um zu verhindern, dass sie 

auf ihren Forderungen für gelieferte 

Waren sitzen bleiben, sollten deut

sche Unternehmen großen Wert 

auf die insolvenzfeste Bestellung von Sicherheiten 

legen und dabei die Besonderheiten und Neue

rungen des französischen Rechts im Blick haben.

französische Gesetzgeber jedoch darauf verzichtet, 

zur Umsetzung der EURichtlinie, die auch die 

Basis für das StaRUG ist, ein neues Verfahren zu 

kreieren oder gar ein neues Gesetz zu erlassen. 

Vielmehr wurden die bereits bestehenden prä

ventiven Schnellverfahren der sauvegarde 

 accélérée und der semikollektiven, auf Finanz

verbindlichkeiten beschränkten sauvegarde 

financière accélérée fusioniert und in reformierter 

Fassung als präventiver Restrukturierungsrahmen 

eingeführt. 

erstes europaweit anzuerkennendes 

 Präventivverfahren 

Französische Geschäftspartner deutscher 

 Unternehmen können nun nicht nur ein neues 

Restrukturierungsverfahren nutzen – mit mögli

chen Auswirkungen für die deutschen Unter

nehmen als potentielle Gläubiger. „Frankreich 

verfügt nun zudem über das erste europaweit 

anzuerkennende Präventivverfahren auf Grund

lage der EURichtlinie“, erläutert Ehret. „Denn 

die sauvegarde accélérée war bereits vor der 

Reform im Anhang A der EuInsVO gelistet, so 

dass das Verfahren trotz der inhaltlichen Ände

Französische Zombies
Die Insolvenzzahlen sind in Frankreich ebenso wie 

in Deutschland eher auf einem niedrigen Niveau. 

Aber auch hier ist Vorsicht vor ZombieUnterneh

men geboten! Der Kreditversicherer Coface geht 

davon aus, dass es in Frankreich mehr als 20.000 

versteckte Insolvenzen gibt. Diese Unternehmen 

sind eigentlich insolvent, werden aber durch 

CoronaHilfen finanziell am Leben erhalten. Es ist 

damit zu rechnen, dass diese versteckten Insolven

zen nach dem Ende der CoronaHilfen sichtbar, und 

die Unternehmen 2022 oder 2023 zahlungsunfähig 

werden – mit entsprechenden finanziellen Risiken 

für deutsche Geschäftspartner. 

Viele ÄnDerUngen 
in frankreich

https://www.forum-institut.de/magazin/2021-10/index.html
https://www.forum-institut.de/magazin/2021-10/index.html
https://www.schultze-braun.de/menschen/ellen-delzant-20
https://www.schultze-braun.de/newsroom/newsletter-archiv/internationales-recht/frankreich-praeventiver-restrukturierungsrahmen-ab-1-oktober-2021-verfuegbar/
https://www.schultze-braun.de/newsroom/newsletter-archiv/internationales-recht/frankreich-praeventiver-restrukturierungsrahmen-ab-1-oktober-2021-verfuegbar/
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November 
2021 PraxisFORUM Insolvenzanfechtung

am 09. November 2021, online

3x3 Praxisworkshop zu IDWS6, StaRUG und  

Insolvenzsanierung: Was taugt wann?

am 25. November 2021 online

Arbeitsrecht in der Insolvenz

am 25. und 26. November 2021 online

Distressed M&A

am 23. November 2021 online

Bilanzanalyse in Sanierungs & Insolvenzfällen

am 29. und 30. November 2021 online

Basiswissen Insolvenzrecht

am 22. und 23. Novenber 2021, online

FinanzFORUM 2021

am 23. November 2021 online

Richtig umstrukturieren  Interessenausgleich und Sozialplan

am 24. November 2021 online

OnlineSeminar: Führen ohne Vorgesetztenfunktion

am 18. und 19. Novenber 2021, online

http://www.forum-institut.de/seminar/2111322-praxisforum-insolvenzanfechtung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2111323-3x3-praxisworkshop-zu-idw-s-6-starug-und-insolvenzsanierung-was-taugt-wann/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2111323-3x3-praxisworkshop-zu-idw-s-6-starug-und-insolvenzsanierung-was-taugt-wann/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2111325-arbeitsrecht-in-der-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2111326-distressed-m-a/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2111327-bilanzanalyse-in-sanierungs-insolvenzfaellen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2111328-basiswissen-insolvenzrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2111362-finanzforum-2021/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2111483-richtig-umstrukturieren-interessenausgleich-und-sozialplan/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2111610-online-seminar-fuehren-ohne-vorgesetztenfunktion/21/N/0/0/0


DeZember 
2021 Spezialwissen für den Verfahrensabschluss

am 09. Dezember 2021, online

Rechtsprechung des BGH zum Insolvenzrecht

am 6. und 7. Dezember 2021 online

Insolvenz und Restrukturierungsrecht 2021

am 1. Dezember 2021 online

Insolvenzgründe nach SanInsFoG, StaRUG und COVInsAG

am 3. Dezember 2021 online

Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Insolvenz und 

Gesellschaftsrecht

am 9. Dezember 2021 online

OnlineSeminar: Führen ohne Vorgesetztenfunktion II

am 9. und 10. Dezember 2021 online

Geheimwaffen der Kommunikation

am 6. Dezember 2021 München,  

Sheraton München Westpark

Konsequente Führung

am 2. und 3. Dezember 2021 München,  

Hilton Munich City

http://www.forum-institut.de/seminar/2112320-spezialwissen-fuer-den-verfahrensabschluss/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2112323-rechtsprechung-des-bgh-zum-insolvenzrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2112325-insolvenz-und-restrukturierungsrecht-2021/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2112326-insolvenzgruende-nach-saninsfog-starug-und-covinsag/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2112327-aktuelle-rechtsprechung-des-bgh-zum-insolvenz-und-gesellschaftsrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2112327-aktuelle-rechtsprechung-des-bgh-zum-insolvenz-und-gesellschaftsrecht/21/N/0/0/0
https://www.forum-institut.de/seminar/2112610-online-seminar-fuehren-ohne-vorgesetztenfunktion-ii/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2112612-geheimwaffen-der-kommunikation/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2112614-konsequente-fuehrung/21/N/0/0/0
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