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Die Entscheidung über die Zukunft des insolventen Windpark-Betreibers Prokon naht.  

Im Juli stimmt die Gläubigerversammlung über zwei Insolvenzpläne ab, die Insolvenz- 

verwalter Dietmar Penzlin vorgelegt hat. Einer der Pläne enthält das Übernahmeangebot 

des Versorgers EnBW, der mit seinem Angebot den weiteren Interessenten Capital Stage 

beim Bieterrennen  ausgestochen hat. Der andere Plan sieht eine Umwandlung in eine  

Genossenschaft vor und wird von  einer Anlegervereinigung unterstützt.

entscheidung 
naht 
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Wenig beachtet, aber dafür umso relevanter für die 

Praxis, ist zu Beginn des Jahres das Sanierungs- und 

Abwicklungsgesetz (SAG) in Kraft getreten. Es ist 

eine Reaktion auf die Bankenkrise und setzt euro-

päische Vorgaben um. Das SAG verpflichtet alle 

vom Kreditwesengesetz (KWG) erfassten Institute, 

Sanierungspläne aufzustellen, sofern die BaFin dazu 

auffordert. Diese Pläne bilden die Basis, anhand 

 derer die Aufsicht Abwicklungspläne entwickelt. 

 Alternativ kann die BaFin das Institut dazu auffor-

dern, einen solchen Plan selbst zu erstellen. Das ist 

unter dem Blickwinkel der Insolvenzordnung (InsO) 

besonders deshalb von Interesse, weil die Vorgaben 

von den geltenden Regelungen, beispielsweise zur 

Zahlungsunfähigkeit, ausdrücklich abweichen bzw. 

das SAG eigene Bewertungsvorschriften für die 

Überschuldung einführt. Durch die Pläne wird die 

Aufsicht in die Lage versetzt, die Sanie-

rungs- und Abwicklungsfähigkeit der In-

stitute zu beurteilen. Die Abwicklungs-

behörde (Bundesanstalt für Finanzmarkt-

stabilität, FMSA) erhält weitreichende 

Befugnisse, um im Bestand gefährdete 

Institute im Zweifel auch abwickeln zu 

können.

Ihr Tobias Hirte
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Die früheren Waschmittelwerke der Hansa 

Group, die nach der Hansa-Insolvenz an die 

Schweizer Gemini Holding gingen, stehen wie-

der auf der Kippe. Gemini stellte ebenfalls einen 

Insolvenzantrag für die Werke. Grund dafür sei-

en starke Auftragsrückgänge, hieß es. Gegen 

zwei Brüder, die sowohl bei Hansa als auch bei 

Gemini für die Werke verantwortlich waren, 

läuft unterdessen ein Ermittlungsverfahren. Die 

Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, die Bilanzen 

der Hansa Group geschönt zu haben.

ausgewaschen
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Zwei von drei Standorten des Marienhospitals Münster-

land bleiben erhalten. Stiftungen übernehmen die  

Krankenhäuser in Borghorst und Greven. Der Standort in 

Emsdetten wird geschlossen, nachdem kein Investor  

bereit war, allen drei Häusern eine Zukunftsperspektive zu 

bieten. Der zunächst interessierte Klinikkonzern Ameos 

hatte nach einem negativen Mitarbeitervotum kein  

Angebot mehr abgegeben.

Metz, der fränkische Hersteller von Unterhal-

tungselektronik, wird aufgespalten und verkauft. 

Die Fernsehgeräte-Sparte geht an den chinesi-

schen Konzern Skyworth, der nach eigenen  

Angaben einer der führenden Hersteller in China 

ist. Die Blitzgeräte- und Kunststoffsparte wird 

von der Daum-Gruppe aus Fürth übernommen. 

Rund 300 der zuletzt etwa 400 Mitarbeiter  

behalten ihre Arbeitsplätze.

Felnsehel von Metz

zwei von drei
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zehn Jahre nach der betrügerischen  insolvenz 

der Phoenix kaPitaldienst gMbh erhalten die 

30.000 geschädigten anleger Mehr als ein 

 drittel ihres  geldes zurück
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Karin Urban sitzt in einer der hinteren Stuhl-

reihen in einem Frankfurter Veranstaltungs-

saal und sieht alles andere als fröhlich aus. 

„Ich bin enttäuscht“, sagt sie, „dass ich dar-

auf reingefallen bin.“ Karin Urban ist eine von 

30.000 Anlegern, die sich von den Hoch-

glanzprospekten der Phoenix Kapitaldienst 

GmbH in ein betrügerisches Schneeball-

system locken ließ und viel Geld verlor, mit 

dem sie eigentlich ihre Rente absichern woll-

te. Heute weiß sie, dass sie aber mit einem 

blauen Auge davongekommen ist.

Ziemlich genau zehn Jahre nach dem Zusam-

menbruch des Wertpapierhandelsunterneh-

mens aus Frankfurt erhalten die Gläubiger 

nämlich eine außergewöhnlich hohe Quote 

von mehr als 36 Prozent ihrer Einlagen zu-

rück. Üblich sind bei deutschen Insolvenz-

verfahren im Durchschnitt zwischen drei und 

fünf Prozent. Die Ausschüttung an die Gläubiger 

soll noch im Sommer erfolgen. Damit steht 

eines der spektakulärsten Kriminalinsolvenzver-

fahren der Bundesrepublik vor dem Abschluss.

„Dieses Verfahren war hoch komplex und 

ausgesprochen aufwändig. Wir hatten mit ei-

ner sehr hohen Zahl an Geschädigten zu tun 

und mit einem betrügerischen Schneeballsys-

tem, bei dem Phoenix den Anlegern über 

Jahre hinweg mit gefälschten Kontoauszügen 

eines Brokers hohe Gewinne auf ihre Wertpa-

piergeschäfte vorgaukelte“, zieht Insolvenz-

verwalter Frank Schmitt Bilanz. „Die Aufarbei-

tung dieses Schneeballsystems und das Fest-

stellen tatsächlich bestehender Forderungen 

an Phoenix war sehr zeitintensiv, zumal hier 

auch eine Reihe offener Rechtsfragen eine 

Rolle spielte. Wir mussten deshalb in den ver-

gangenen Jahren eine Vielzahl an Prozessen 

führen, von denen nicht wenige erst vor dem 

Bundesgerichtshof rechtsverbindlich beendet 

werden konnten. Das Phoenix-Verfahren hat 

definitiv Rechtsgeschichte geschrieben.“

Am 11. März 2005 hatte die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) In-

solvenzantrag über das Vermögen der 

Phoenix Kapitaldienst GmbH gestellt, nach-

t i t e l
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dem zuvor bekannt geworden war, dass das 

Konto, auf dem die gegenüber den Anlegern 

ausgewiesenen Gewinne aus Options- und 

Termingeschäften angeblich angefallen sein 

sollten, in Wirklichkeit nicht existierte. Ein 

Phoenix-Mitarbeiter hatte jahrelang auf Ge-

heiß des Managements die monatlichen Ab-

rechnungen eines britischen Brokers ge-

fälscht. Der Betrug fiel erst auf, nachdem der 

Alleingesellschafter am 7. April 2004 mit ei-

nem Firmenflugzeug abgestürzt war und die 

neu eingesetzte Geschäftsleitung Anfang 

2005 den Jahresabschluss für das Jahr 2004 

erstellen wollte.

Phoenix handelte an Terminbörsen und ver-

trieb den sogenannten „Phoenix Managed 

Account“, eine fondsähnliche Anlagekonst-

ruktion, bei der Anlegern Kapitalanlagemög-

lichkeiten in Form von Derivaten angeboten 

wurden. Zu Beginn erwirtschaftete Phoenix 

mit dieser Anlageform hohe Verluste, sodass 

von 1998 an die Gelder der Kunden nur noch 

in geringem Umfang im Derivatehandel an-

gelegt worden waren. Stattdessen baute 

Phoenix Vermögen bei Kreditinstituten auf 

und verwendete mehr als die Hälfte des ein-

gezahlten Geldes für den laufenden Ge-

schäftsbetrieb, einschließlich Zahlungen an 

externe Vermittler und Steuerzahlungen so-

wie die Ausschüttung von Scheingewinnen. 

Phoenix hatte die Anleger mit Renditen zwi-

schen acht und 20 Prozent geködert und die 

eingezahlten Gelder auf Sammelkonten ver-

wahrt. Insgesamt hatten mehr als 30 000 

Gläubiger vorwiegend aus Deutschland, 

Frankreich und Dänemark Forderungen mit 

einem Wert von über 600 Millionen Euro ge-

genüber Phoenix geltend gemacht. Insolven-

zverwalter Schmitt konnte demge-

genüber mehr als 200 Millionen 

Euro an Vermögen sichern.
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neustart
Die Ausgangslage war eindeutig: „Wir hatten 

kein Geld, keine Mannschaft, keinen Vor-

stand und verärgerte Sponsoren.“ So fasst 

der Insolvenzverwalter des SSV Ulm 1846 

Fußball, Holger Leichtle, den Beginn des In-

solvenzverfahrens gegen den Fußball-Fünft-

ligisten zusammen. Zumal der Zeitpunkt 

auch nicht für eine Rettung sprach: Die letz-

ten  Saisonspiele gespielt, die Verträge der 

Spieler und Betreuer ausgelaufen, nur noch 

vier  Wochen Zeit, um für die neue Saison zu 

planen. Ein Jahr später erstrahlt der SSV Ulm 

in neuem Glanz. Was ist geschehen?

Leichtle hatte in den zurückliegenden Mona-

ten an einem Sanierungskonzept mittels In-

solvenzplan gefeilt. Der Lohn für seine Arbeit: 

Die Gläubiger und das Ulmer Amtsgericht 

stimmten seinem Konzept einstimmig zu.  

Ein großer Erfolg, schließlich war es bereits 

die dritte Insolvenz des Fußballvereins.

Der Insolvenzplan sieht eine fixe Quote für 

die Gläubiger in Höhe von 12,5 Prozent ihrer 

festgestellten Forderungen vor, im Gegenzug 

verzichten die Gläubiger auf den Rest ihrer 

Forderungen. Der Verein ist damit entschul-

det. Ein Sponsor hatte einen Teil des Geldes 

als zweckgebundenen Betrag, der bei Annah-

me des Plans nicht zurückgezahlt werden 

muss, schon im Vorfeld der Abstimmung 

 unter den Gläubigern auf ein Treuhandkonto 

eingezahlt. „Heute ist ein schöner Tag für 

den Ulmer Fußball“, erklärt Leichtle nach 

dem entscheidenden Ja der Gläubiger.  

„Der SSV Ulm 1846 Fußball steht vor einem 

kompletten Neustart.“

Der Verein hatte am 22. Mai 2014 Antrag  

auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

 gestellt. Daraufhin hatte das Amtsgericht  

Ulm Leichtle zunächst als vorläufigen, im  

Juli 2014 schließlich als regulären Insolvenz-

verwalter eingesetzt. Innerhalb kurzer Zeit 

war es Leichtle und dem heutigen Vorstand 

gelungen, den Spielbetrieb zu stabilisieren, 

aufrecht zu  erhalten und ein Sanierungs-

konzept für den Verein zu erarbeiten.  

Auch die Gemeinnützigkeit hat der Verein 

zwischenzeitlich wiedererlangt und kann 

 somit wieder Spendenbescheinigungen 

 ausstellen. „Heute haben wir sogar 

neue Geldgeber und einen funkti-

onierenden Verein, der demnächst 

seine Schulden los sein wird und 

zudem völlig neu strukturiert wurde, 

um finanzielle Probleme in Zu-

kunft zu vermeiden“, sagt Leichtle. 

„Ich denke, darauf können alle Beteiligten 

stolz sein.“

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=7718
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In Deutschland haben im vergangenen Jahr 

nach Berechnungen des Instituts der deutschen 

Wirtschaft 23.730 Unternehmen einen Insol-

venzantrag gestellt – Hunderttausende Ar-

beitnehmer waren davon betroffen. Auf die 

Personalverantwortlichen kommen im Falle 

der Insolvenz zahlreiche Fragen zu – doch oft-

mals ist ihnen selbst nicht klar,  welche arbeits-

rechtlichen Auswirkungen eine Insolvenz hat. 

Die Folgen: Verunsicherung bei den Beschäf-

tigten, wichtige Mitarbeiter verlassen das 

 Unternehmen, da sie keine Perspektive mehr 

sehen. „Personaler sollten sich daher recht-

zeitig mit den wichtigsten arbeitsrechtlichen 

Auswirkungen einer Insolvenz beschäftigen 

und diese auch kommunizieren“, rät Arbeits-

rechtsexpertin Elke Trapp-Blocher.

Die Frage des Geldes: Sobald das Insolvenz-

verfahren eröffnet wurde, steht dem Arbeit-

nehmer das Insolvenzgeld der Agentur für 

 Arbeit drei Monate rückwirkend ab Insolven-

zeröffnung zu. Dafür muss der Arbeitnehmer 

den Insolvenzgeldantrag in den ersten zwei 

Monaten nach Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens stellen – ansonsten verliert er seinen 

Anspruch.

Allerdings wird kaum ein Arbeitnehmer drei 

Monate auf sein Gehalt warten können. Da-

her kann sich der vorläufige Insolvenzverwal-

ter um eine Vorfinanzierung bemühen, damit 

er die Nettogehälter auch vor der Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens, im sogenannten 

vorläufigen Verfahren, zahlen kann. Dafür 

kann er Massendarlehen bei einer Bank auf-

nehmen. Der Arbeitnehmer tritt in diesem 

Fall die Ansprüche auf Insolvenzgeld an die 

Bank ab. Dabei ist das Insolvenzgeld durch 

die Beitragsbemessungsgrenze der Renten- 

bzw. Arbeitslosenversicherung in Höhe von 

6.050,00 Euro brutto West und 5.200,00 

Euro brutto Ost pro Monat gedeckelt. 

insolvenz! und Jetzt?
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insolvenz! und Jetzt?
Das Arbeitsverhältnis: Der Insolvenzverwalter 

kann keine Kündigung aussprechen, ohne 

dass ein Kündigungsgrund vorliegt, wie zum 

Beispiel die Stilllegung des Geschäftsbetriebs. 

„Das heißt, dass Arbeitsverträge zunächst 

weiter gültig sind“, erklärt Trapp-Blocher. „Sie 

können aber in der Insolvenz mit einer Kündi-

gungsfrist von maximal drei Monaten gekün-

digt werden und damit im Arbeitsvertrag ver-

einbarte längere Fristen aufheben.“ Dadurch 

können Kündigungen, die für den Erhalt des 

Unternehmens notwendig sind, schneller 

wirksam werden. 

Es gibt allerdings keinen selbstständigen Kün-

digungsgrund „Insolvenz“. Der Insolvenzver-

walter kann den Arbeitnehmer aber aus insol-

venzspezifischen Gründen freistellen. Dabei 

kann der Verwalter jedoch nicht wahllos vor-

gehen: Soziale Aspekte wie Alter, Betriebszu-

gehörigkeit oder Unterhaltspflichten spielen 

in der Regel eine Rolle.

„Über alle Fragen hinweg gilt, dass Arbeit-

nehmer in der Insolvenz eine Sonderstellung 

haben: Ihr Arbeitsverhältnis besteht trotz In-

solvenzeröffnung grundsätzlich fort und sie 

haben durch den Anspruch auf Insolvenzgeld 

gegen die Bundesagentur für Arbeit einen 

Vorteil gegenüber anderen Gläubigern“, be-

ruhigt Trapp-Blocher. Trotzdem ändert sich 

auch für sie die arbeitsrechtliche Situation 

während des Insolvenzverfahrens. Gerade 

Personaler sind dann begehrte Ansprechpartner.
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PraxisFORUM Insolvenzanfechtung

am 26. Juni 2015 in Frankfurt

Cash Pooling und Unternehmensverträge

am 25. Juni 2015 in Köln

Projektmanagement

vom 11. bis 12. Juni 2015 in Heidelberg

http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1506380&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1506383&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1506612&tx_forumorder_pi1[h_id]=21


Juli 
2015

PraxisFORUM Insolvenzanfechtung

am 26. Juni 2015 in Frankfurt

Cash Pooling und Unternehmensverträge

am 25. Juni 2015 in Köln

Projektmanagement

vom 11. bis 12. Juni 2015 in Heidelberg

Praxiswissen Insolvenzrecht

vom 16. bis 17. Juli 2015 in Frankfurt

Arbeitsverträge

am 27. Juli 2015 in Frankfurt

Kennzahlen für die Geschäftsführung

am 15. Juli  2015 in Frankfurt

Geheimwaffen der Kommunikation

am 14. Juli 2015 in Heidelberg

Verhandeln am Limit

am 14. Juli 2015 in Frankfurt

Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen

vom 21. bis 22. Juli 2015 in Heidelberg

Arbeitsrecht in der Unternehmenspraxis

am 2. Juli 2015 in Heidelberg

http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1506380&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1506383&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1506612&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1507380&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1507464&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1507583&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1507612&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1507615&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1507720&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1507771&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
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