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Der Markt für Modelleisenbahnen bleibt weiter schwierig. 

Nach den Insolvenzen der Hersteller Märklin, Faller, Kibri, 

Roco oder Mehano hat nun auch der Modellbahn-Bauer 

Fleischmann ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung 

 beantragt. Nach Angaben eines Sprechers hätten Pensions-

lasten für ehemalige Mitarbeiter zu einer Überschuldung des 

Unternehmens mit 33 Mitarbeitern geführt.
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Die deutsche Wirtschaft ist weiter erfreulich 

robust. Das zeigen auch die Zahlen der 

 Insolvenzstatistik des ersten Halbjahres.  

Sie verharren auf niedrigem Niveau. Den  

Daten des Insolvenz-Portals zufolge leiteten 

deutsche Amtsgerichte in den ersten sechs 

Monaten dieses Jahres insgesamt 3231 vor-

läufige Verfahren über Kapital- und Personen-

gesellschaften ein. Zwar steigt die Zahl im 

 Vergleich zum zweiten Halbjahr 2014 an, 

j edoch nur leicht. 

In der zweiten Hälfte des Jahres 2014 hatten 

3171 vorläufige Verfahren begonnen.  

Die Zahl der Verbraucherinsol venzen ist 

 dagegen weiter unbeirrt rückläufig. In den 

 ersten sechs Monaten gab es 42 791 neue 

Verfahren. Das sind fünf Prozent 

weniger als im zweiten Halbjahr 

2014.

 Ihr Tobias Hirte
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Nach dem erfolgreichen Abschluss des Insol-

venzverfahrens hat der Lebensmittelhersteller 

Schneekoppe die neue Unternehmensstrategie 

verkündet. So soll die Produktpalette moderni-

siert werden. Auch will sich das Unternehmen 

auf den Kern der Marke, Bio-Produkte von 

höchster Qualität, besinnen und das Sortiment 

für vegane Ernährung ausbauen. Schneekoppe 

hatte vor genau einem Jahr ein Insolvenzver-

fahren in Eigenverwaltung beantragt.

neuStart

n e w S



Der vorläufige Gläubigerausschuss der 

insolventen Nordseewerke in Emden hat 

einer Verlängerung des Insolvenzausfall-

geldes für die knapp 200 Mitarbeiter 

zugestimmt. Möglich ist eine solche 

Verlängerung, weil das Unternehmen 

nach dem Insolvenzantrag im Mai auf 

Kurzarbeit umgestellt hatte. Damit 

bleiben den Nordseewerken vier 

 Wochen mehr Zeit, um einen  Investor 

für die Fortführung des Geschäfts-

betriebes zu finden.

Die insolvente deutsche Tochter des 

 niederländischen Baukonzerns Imtech 

soll nach Ansicht des vorläufigen 

 Insolvenzverwalters Peter-Alexander 

Borchardt nicht abgewickelt, sondern 

verkauft  werden. Er habe bereits mehr 

als 40 „qualifizierte Anfragen“ erhalten, 

so Borchardt. Imtech Deutschland mit 

 einem neuen Eigentümer fortzuführen  

sei wirtschaftlich die beste Lösung.

Zu 
 verkaufen

verlängert
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Die Gläubiger der Maria Soell GmbH und de-

ren Tochtergesellschaft Maria Soell High Tech-

nology Films GmbH haben dem Insolvenzplan 

des Unternehmens einstimmig zugestimmt. 

Damit steht das Eigenverwaltungsverfahren 

nur rund acht Monate nach seinem Beginn 

bereits vor dem erfolgreichen Abschluss.

„Maria Soell ist ein gelungenes Beispiel dafür, 

wie ein Unternehmen mit den Instrumenten 

der Eigenverwaltung zielgerichtet und effizient 

aus der Insolvenz geführt werden kann“, betont 

Sanierungsgeschäftsführer Andreas Elsäßer von 

Schultze & Braun. Zusammen mit der Unter-

nehmensberatung Dr. Wieselhuber & Partner 

sowie dem geschäftsführenden Gesellschafter 

Stefan Steinmeier erstellte Elsäßer unter der Auf-

sicht des Sachwalters Dr. Georg Bernsau von 

BBL Bernsau Brockdorff ein Sanierungskonzept, 

das die Basis für eine finanz- und leistungswirt-

schaftliche Neuausrichtung des Unternehmens 

legt und in einem offenen Kommunikationspro-

zess mit den Gläubigern abgestimmt wurde.

„Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten 

war geradezu idealtypisch“, lobt Dr. Volkhard 

Emmrich. „Trotz aller Härten und Unsicherhei-

ten, die ein solches Verfahren für die Beteilig-

ten mit sich bringt, habe ich die gemeinsame 

Arbeit als sehr zielgerichtet, effizient und ef-

fektiv erlebt. Hier wurde eindrucksvoll für die 

Sache gearbeitet.“

Auch die Beschäftigten des Unternehmens 

 beteiligten sich intensiv an der Sanierung. 

„Natürlich stößt man bei der Belegschaft 

 anfangs auf eine gewisse Skepsis, wenn man 

als Mann von außen in den Betrieb kommt“, 

t i t e l

http://schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=8059


berichtet Andreas Elsäßer. „Aber es ist uns 

 gelungen, diese Skepsis zu überwinden, indem 

wir nicht einfach Standardkonzepte präsen-

tiert haben. Wir haben zunächst einmal 

 zugehört. Die Mitarbeiter kennen ihr Unter-

nehmen doch am besten. Deswegen muss 

man sie einbinden. Das haben wir getan und 

das haben die Mitarbeiter uns gedankt, indem 

sie motiviert gearbeitet und ihren Sanierungs-

beitrag geleistet haben. Es war gewisserma-

ßen eine Sanierung durch Zuhören.“

Am Tag vor der Zustimmung der Gläubiger 

zum Insolvenzplan unterzeichneten das Un-

ternehmen, die Gewerkschaft IG BCE und 

der Betriebsrat einen Sanierungstarifvertrag, 

in dem die Beschäftigten für die kommenden 

beiden Jahre auf Urlaubs- und Weihnachts-

geld verzichten. Die eingesparten Gelder ver-

wendet das Unternehmen im Gegenzug für 

Investitionen, um den Standort und die 

Marktposition zu stärken.

„Auf diese Weise ist es uns gelungen, 140 Ar-

beitsplätze zu erhalten und zugleich die Ge-

sellschaft vollumfänglich in den Händen der 

bisherigen Gesellschafter zu belassen. Daran 

sieht man die enormen Vorteile, die ein kons-

truktiv durchgeführtes Eigenverwaltungsver-

fahren im Vergleich zu einem Regelin-

solvenzverfahren haben kann, wenn 

alle Beteiligten an einem Strang zie-

hen“, so Dr. Emmerich von Dr. Wiesel-

huber & Partner. Andreas  Elsäßer er-

gänzt: „Mit diesem Verfahren ist auf 

jeden Fall eine solide Basis dafür ge-

legt, von der aus das Unternehmen  wieder ei-

nen Wachstumspfad einschlagen kann.“



eigentuMSvorbehalt– 
ein probateS Mittel 
in der inSolvenZ?
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eigentuMSvorbehalt– 
ein probateS Mittel 
in der inSolvenZ?

Lieferanten vertrauen auf ihre Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen und sichern ihre Forderun-

gen mit dem Eigentumsvorbehalt ab. Im Insol-

venzfall sind aber die Details zu beachten, an-

dernfalls verspielt man die Sicherheit.

„Der Eigentumsvorbehalt kann die eigenen For-

derungen nur soweit sichern, wie man die ver-

einbarten Rechte und Ansprüche auch geltend 

macht. Im Krisenfall ist aktives Handeln unver-

zichtbar“, erläutert Rechtsanwalt Rechtsanwalt 

Dr.  Michael Rozijn. Erst im Februar entschied der 

Bundesgerichtshof (Aktenzeichen IX ZR 180/12), 

dass der Eigentumsvorbehalt einen Lieferanten 

von Backzutaten nicht davor schützte, dass der 

Insolvenzverwalter der insolventen Bäckerei, an 

die die Zutaten geliefert worden waren, die Kauf-

preiszahlungen von über 150 000 Euro zurück-

fordern konnte.

Der Lieferant hatte die Bäckerei mit Backzutaten 

unter Eigentumsvorbehalt beliefert. Über den Ei-

gentumsvorbehalt erwarb der Lieferant das Mit-

eigentum an den Backprodukten, die die Bäcke-

rei mit den Zutaten herstellte. Die Forderungen 

aus dem Weiterverkauf trat die Bäckerei im Vor-

aus an den Lieferanten ab. Diese Abtretung 

diente der Sicherung der Forderungen des Liefe-

ranten aus dem Einzelverkauf der Backzutaten 

sowie aus der gesamten Geschäftsverbindung. 

Die Bäckerei war zum Einzug der Forderungen 

gegen ihre Kunden berechtigt. In ihrer Liquidi-

tätskrise zog die Bäckerei die Forderungen weiter-

hin ein und beglich Rechnungen des Lieferanten.

Diese Zahlungen der Bäckerei wären keine an-

fechtbare gläubigerbenachteiligende Leistung 

gewesen, wenn mit ihnen ein Absonderungs-

recht, z. B. der Eigentumsvorbehalt, abgelöst 

worden wäre. Der BGH verneinte dies jedoch, 

da das Absonderungsrecht an den abgetretenen 

Forderungen aus dem Weiterverkauf bereits in 

dem Moment erlosch, in dem die Kunden auf 

die abgetretenen Forderungen an die Bäckerei 

zahlten. 

Hätte der Lieferant sein Recht aus dem Eigen-

tumsvorbehalt ausgeübt und die Forderungen 

selbst eingezogen, wäre keine Anfechtung mög-

lich gewesen. 

„Der Eigentumsvorbehalt mit seinen Erweite-

rungs- und Verlängerungsklauseln kann ein pro-

bates und insolvenzfestes Sicherungsrecht sein“, 

ordnet Rozijn die BGH-Entscheidung ein. „Der 

Lieferant muss in der Krise seines Kunden aber 

die Besonderheiten und Inhalte der Eigentums-

vorbehaltsrechte aus den AGB kennen und sie 

auch ausüben. Das erfordert eine individuelle 

Berücksichtigung und angepasste Reaktion.“

Grundsätzlich rät der Experte zu einem struktu-

rierten Vertragsmanagement, in dem Hand-

lungsmaßnahmen für den Ernstfall vorbereitet 

und die Regelungen der eigenen 

AGB regelmäßig im Lichte aktuel-

ler Rechtsprechung überprüft 

und angepasst werden. „Eine be-

triebsinterne Schulung über den 

Umgang mit AGB und Krisenfäl-

len von Kunden ist ein weiterer wichtiger Schritt 

zur Verbesserung des Vertragsmanagements.“

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=4723
http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=4723
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=2&nr=70415&pos=62&anz=494&Blank=1.pdf
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haftung von 
 unerwarteter 
 Seite

Geschäftsführer einer GmbH haben in den 

Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt 

eines ordentlichen Geschäftsmannes anzu-

wenden. Der Gesetzgeber knüpft hieran eine 

Haftung der Geschäftsführer für Auszahlungen 

aus dem Vermögen der GmbH an die Gesell-

schafter an, infolge derer das Stammkapital 

nicht mehr erhalten werden kann. „Interes-

sant wird die Frage nach der Pflicht zum Er-

halt des Stammkapitals der GmbH aber, wenn 

die GmbH ihrerseits Komplementärin einer 

GmbH & Co. KG ist“, sagt Rechtsanwalt Martin 

Bastobbe. „Haftet der Geschäftsführer dann 

für Auszahlungen aus dem Vermögen der 

GmbH & Co. KG, also einer rechtlich getrenn-

ten Gesellschaft? Und falls ja: Gegenüber wem 

besteht dann die Pflicht der Geschäftsführer 

zur Rückerstattung der Auszahlungen?“

Der BGH entschied jüngst: Ja, er haftet. Die 

Rückerstattung sei dann aber auch in das Ver-

mögen der GmbH & Co. KG zu leisten. „Hier 

liegt eine zusätzliche Brisanz dieser Entschei-

dung, denn die GmbH & Co. KG kann dann 

den Rückzahlungsanspruch geltend machen“, 

erklärt Bastobbe.

In dem Fall, den der BGH zu entscheiden hatte, 

meldete die GmbH & Co. KG nach der Aus-

zahlung Insolvenz an. Der Insolvenzverwalter 

verfolgte den Anspruch für die Masse. „Für 

die Geschäftsführer einer Komplementär-

GmbH kann sich also die Gefahr von Inan-

spruchnahme von unerwarteter Seite auftun“, 

warnt Bastobbe.

Für den BGH spielte auch keine Rolle, ob und 

inwieweit die Gesellschafter der GmbH & Co. 

KG mit der Auszahlung einverstan-

den waren. Bastobbe: „Vielmehr 

hätte der Beklagte als Geschäftsfüh-

rer der Komplementär-GmbH dafür 

Sorge tragen müssen, dass das 

Stammkapital erhalten bleibt – und 

zwar auch gegen ein Einverständnis 

oder sogar eine Weisung der Gesell-

schafter. Selbst ein Gläubigerbeschluss hätte 

den Geschäftsführer hier nicht entlastet.“

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=43771fd753b127f1870300a3ba4327fd&nr=70128&pos=0&anz=1
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2015 Verträge & Insolvenz

am 30. September 2015 in Frankfurt

Am Praxisfall: Kreditengagements in der Krise

am 30. September 2015 in Frankfurt

First-Class Chefentlastung

vom 23. bis 24. September 2015 in Heidelberg

Preisrecht

am 24. September 2015 in Mannheim

HerbstSpecial Arbeitsrecht

vom 30. September bis 2. Oktober 2015 in Heidelberg

http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1509380&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
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http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1509647&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1509760&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1509771&tx_forumorder_pi1[h_id]=21


oktober   
2015Bilanz-Wissen für die Insolvenzpraxis

am 8. Oktober 2015 in Frankfurt

Legal English

am 8. Oktober 2015 in Heidelberg

Distressed Due Diligence

am 23. Oktober 2015 in Frankfurt

Praxiswissen Kreditvertragsrecht

am 28. Oktober 2015 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1510381&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1510657&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1510380&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1510302&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
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