Landmaschinenhandel
Lösekrug in Insolvenz
Traditionsunternehmen in Bühren – Insolvenzverwalter sieht
gute Chancen, den Betrieb weiterzuführen
BÜHREN. Die Louis Lösekrug
GmbH, ein Landmaschinenhandelsbetrieb mit 100-jähriger Firmengeschichte, hat am
11. Februar beim Amtsgericht
Göttingen Insolvenz angemeldet. Das bestätigte auf Nachfrage der HNA der Göttinger
Rechtsanwalt Daniel Goth, der
vom Amtsgericht als vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt wurde.

Rückgang beim Neugeschäft
Der Rückgang beim Verkauf von neuen Landmaschinen, beispielsweise Traktoren,
habe das Unternehmen in
Zahlungsschwierigkeiten gebracht, sodass die Geschäftsführung rechtzeitig die Notbremse gezogen habe. Durch
die momentan niedrigen Preise, die Landwirte für ihre Produkte erhalten, sei deren Bereitschaft gesunken, neue Maschinen zu kaufen, erläutert
Goth. Der Handelsboykott gegen Russland habe die Situation für die Landwirte noch verschärft.
Voraussichtlich am 1. April
werde das Insolvenzverfahren
eröffnet, so der Insolvenzverwalter. Es sei genügend Masse
vorhanden, sprich Vermögenswerte, um das Verfahren
zu eröffnen, sagte Goth. Der
Betrieb laufe in vollem Umfang weiter, er habe Lieferanten, Kunden und Geschäftspartner angeschrieben und
um Vertrauen geworben. Das
Unternehmen – Vertragshändler für Case IH und Steyr Land-

Notbremse gezogen: Der Landmaschinenhandelsbetrieb Lösekrug in Bühren.
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technik – beschäftigt 13 Mitarbeiter
einschließlich
Geschäftsführer und drei Auszubildenden. Die Beschäftigten
zögen mit, auch die Kunden
blieben bei der Stange und erteilten Reparaturaufträge, das
stimme ihn zuversichtlich.
Die Löhne und Gehälter für
die Monate Januar, Februar
und März seien durch eine
Großbank vorfinanziert worden, auch die Zahlung der
Löhne und Gehälter im April
und Mai sei gesichert, diese
würden aus der Insolvenzmasse finanziert, erläutert der Anwalt.
Er sei optimistisch, dass der
Betrieb weitergeführt werden
kann. Es gebe erste Interessenten, die sich eine Fortführung
vorstellen könnten, wenn die
Zahlen stimmen. Entscheidend werde der Berichts- und
Prüfungstermin beim Insol-

venzgericht sein, der erfahrungsgemäß etwa zwei Monate nach Eröffnung der Insolvenz angesetzt werde. Bei diesem Termin werde die Gläubigerversammlung entscheiden,
ob das Unternehmen stillgelegt oder weitergeführt wird
oder eine so genannte übertragende Sanierung stattfindet.
Übertragende Sanierung bedeutet, dass der Interessent
die Vermögenswerte aus dem
Betrieb herauskauft, die Mitarbeiter übernimmt und so das
Unternehmen – ohne Schulden – weiterführt.

Gutachten in Auftrag
Um Interessenten einen
nachprüfbaren Überblick zu
geben, lasse er von einem
Dienstleister ein Gutachten
anfertigen, indem sämtliches
Inventar des Betriebs aufgelistet und bewertet wird.
(kri)

