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Energiekosten und kein Ende
Neue Perspektiven für Sanierungskonzepte.
Die Mechanik der Krise und wie man ihr begegnet.
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Editorial

Wenn es stimmt, ...
dass mit der Novellierung der Insolvenzordnung die Fortführungschancen für Unternehmen verbessert werden sollen, wie kann ein
Unternehmen in der Krise das dann nutzen?
Im Vorfeld einer Insolvenz bedarf es in jedem Unternehmen
des Rates der Experten. Juristen für die rechtliche Seite,
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater für Testate, Überschuldungsprüfungen und Bilanzen.
Zusammen mit diesen Spezialisten erarbeiten wir Restrukturierungsmaßnahmen und
begleiten deren erfolgreiche
Umsetzung.

eine Sanierung des Unternehmens.

2. Der vorinsolvenzliche
Schutzschirm: Mittels eines
vorläufigen Sachwalters, den
auch das Krisenunternehmen vorschlagen kann, können bis zu 3 Monate genutzt
werden, um einen Insolvenzplan vorzubereiten und bereits eingeleitete erfolgversprechende SanierungsmaßDas soll nun durch die seit
nahmen umzusetzen und
März 2012 geltende neue Insomit die Überlebenschansolvenzordnung einfacher wercen für das Unternehmen zu
den. Im Kern geht es vor allem
verbessern. Der „Schutzum fogende Punkte:
schirm“ dient in dieser Phase
dazu, den unmittelbaren
1. Es kann bereits vor EröffGläubigerdruck vom Krisennung eines Insolvenzverfahunternehmen fernzuhalten.
rens ein vorläufiger Gläubigerausschuss gebildet wer3. Durchführung der Insolvenz
den. Dadurch wird frühzeitig
in Eigenverwaltung: Die Ander Gläubigereinfluss geordnung durch das Gericht
stärkt, z. B. in Bezug auf die
wird erleichtert, der GläubiWahl des Insolvenzverwalgerausschuß ist zu hören.
ters und die Erarbeitung
Auch dadurch verbessern
eines Insolvenzplans. Das
sich die Chancen auf eine
macht viel Sinn, denn mit
Fortführung des UnternehFortführungsplänen und demens.
ren erfolgreicher Umsetzung
haben sich schon in der Ver- War in der Vergangenheit regangenheit die Aussichten für gelmäßig der Gang zum InsolGläubiger verbessern lassen. venzgericht der letzte Schritt,
Agieren Gläubiger und
so können sich mit dem nun
Schuldner abgestimmt, mit
vorliegenden Rahmen die
dem Ziel beiden Interessen- Chancen auf eine erfolgreiche
gruppen gerecht zu werden, Sanierung des Unternehmens
steigen also die Chancen für deutlich verbessern lassen.

Energiekosten und kein
Ende
Von Götz Walter und Martin Grimpe

Die Energiewende kostet Geld, das
war und ist uns allen klar. Industrieunternehmen und private Haushalte
stellen sich darauf ein und passen
Energieverbrauch und Strukturen
daran an.
Nun also auch noch die EEG-Umlage: Dahinter steht das „ErneuerbareEnergien-Gesetz“, in dem u.a. die
Refinanzierung der Investitionskosten für die Erneuerbaren durch die
allgemeine Umlage auf den Strompreis geregelt ist. Sie liegt heute bei
3,53 ct/KWh und wird 2013 um rd.
45 % steigen. Damit ist die durchschnittlich industriell verbrauchte
Kilowattstunde zu etwa 40% durch
die EEG-Umlage belastet. Etwa die
Hälfte des industriell genutzten
Stroms in Deutschland ist von der
Umlage befreit. Der Energiekostendruck auf die kleineren und mittleren Unternehmen (vorwiegend sind
diese nicht befreit) steigt weiter.
Wie kann der Mittelstand darauf
reagieren? Überdenken Sie Ihre Investitionsplanungen. Sind Energieeffizienz-Effekte hinreichend berücksichtigt? Haben Sie Infrastruktur und
Maschinenpark daraufhin überprüft,
wo noch alte, längst abgeschriebene,
„Stromfresser“ laufen? Haben Sie
Ihre Gebäudeinstandhaltung auch
energetisch gut im Griff? Führen Sie
ein effizientes Energiecontrolling ein.
Das schafft Transparenz und liefert
neue Impulse. Nicht zuletzt: Schulen
Sie Mitarbeiter und sensibilisieren
Sie diese zu mehr Energieeffizienz.
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