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Die Modekette American Apparel hat Antrag auf Gläubigerschutz nach Chapter 11 des US-Insol-

venzrechts gestellt. Seit 2009 habe das Label keinen Gewinn mehr eingefahren, berichtet das Han-

delsblatt. Bringt das Unternehmen den angestrebten Sanierungsplan durch, wird der umstrittene 

Gründer und frühere CEO des Unternehmens, Dov Charney, seine Unternehmensanteile verlieren.

tIcker

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/neustart-fuer-american-apparel-antrag-auf-glaeubigerschutz-gestellt/12411188-all.html
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Das Thema Insolvenzanfechtung ist aktuell 

aufgrund des jüngsten Regierungsent-

wurfs zur Reform der entsprechenden Pa-

ragrafen in der Insolvenzordnung in aller 

Munde. Aber nicht nur die Politik hat das 

Wehklagen der Wirtschaft über die an-

geblich ungerechte Praxis der Anfechtung 

erhört, sondern auch die Versicherungs-

branche.

 Nahezu parallel zu dem Gesetzgebungs-

vorhaben hat sich für die von Anfech-

tungsansprüchen – hin und wieder – be-

troffenen Lieferanten eine neue Möglich-

keit aufgetan, Risiken einzudämmen. An-

bieter von Warenkreditversicherungen 

haben nämlich ihre Produkte um Policen 

erweitert, mit denen nun 

auch Anfechtungsansprüche 

abgedeckt werden können. 

Zusätzlich haben sie Produkte 

entwickelt, die gar nicht erst 

an eine Warenkreditversiche-

rung gekoppelt sind.

Ihr Tobias Hirte
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Die Handelskette Hein Gericke, 

die sich auf Ausrüstung und  

Kleidung für Motorradfahrer  

spezialisiert hat, hat am Amtsge-

richt Düsseldorf ein Insolvenz- 

verfahren in Eigenverwaltung  

beantragt. Die Kette beschäftigt 

rund 250 Mitarbeiter in 67 Filia-

len, davon 51 in Deutschland.  

Die Planung für das Geschäftsjahr 

2015 sei trotz Wachstum der  

Firma zu optimistisch gewesen, 

hieß es zur Begründung.

bremS-
SPuren

tIcker



15 Jahre nachdem mit dem Flowtex-Skandal einer der größten 

Fälle von Wirtschaftskriminalität in Deutschland aufgedeckt wur-

de, stehen der damalige geschäftsführende Gesellschafter, meh-

rere seiner Familienmitglieder und ein Rechtsanwalt in der 

Schweiz vor Gericht. Ihnen wird unter anderem Veruntreuung, 

Betrug und Geldwäsche vorgeworfen. Die Insolvenzverwaltung 

fordert dabei auch die Herausgabe mehrerer Vermögensgegen-

stände, die der Gesellschafter und seine Familie der Insolvenz-

masse entzogen haben.

Vor gerIcht

Die Sanierung des Außenhandelsfinanzierers 

Deutsche Forfait geht nicht ohne ein Insolvenz-

verfahren. Das Unternehmen stellte beim Amts-

gericht Köln einen Antrag auf Einleitung eines 

Schutzschirmverfahrens. Voraussetzung dafür ist, 

dass eine Zahlungsunfähigkeit  noch nicht einge-

treten ist und das Unternehmen als 

sanierungsfähig gilt. Der Antrag 

wurde notwendig, nachdem Gespräche mit In-

vestoren zur Schließung einer Eigenkapitellücke 

nicht rechtzeitig beendet werden konnten.

nIcht ohne 
SchutzSchIrm
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Druckt man alles aus, was die Staatsanwaltschaft 

an Daten zu S&K zusammengetragen hat, könnte 

man mit dem Papier die Strecke von Frankfurt 

am Main nach Rom auslegen. 100 Terrabyte an 

Daten sollen dazu beitragen, den beiden Haupt-

angeklagten sowie vier weiteren Personen aus 

dem Umfeld der Frankfurter Immobiliengruppe 

schweren banden- und gewerbsmäßigen Be-

trug, schwere banden- und gewerbsmäßige 

 Untreue sowie Anstiftung dazu nachzuweisen. 

Allein die Anklageschrift umfasst 1700 Seiten.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Haupt-

angeklagten vor, mit einem betrügerischen 

Schneeballsystem Gelder von mehr als 11 000 

Anlegern eingesammelt zu haben. Die verspro-

chenen Renditen in Höhe von bis zu zwölf Pro-

zent pro Jahr seien nicht erwirtschaftet, sondern 

mit neu eingeworbenen Anlegergeldern ausbe-

zahlt worden. Gleichzeitig hätten die beiden 

Hauptangeklagten Gelder für einen luxuriösen 

Lebensstil und ausschweifende Partys verwendet.

In den Fondsprospekten seien die Immobilien, 

die S&K vorgab zu besitzen, mit überhöhten 

Werten angesetzt gewesen. Teilweise seien die 

ausgewiesenen Objekte überhaupt nicht im 

 Besitz der S&K-Unternehmensgruppe gewesen. 

Den Schaden schätzt die Staatsanwaltschaft auf 

mehr als 240 Millionen Euro. Bei einer Razzia in 

sieben Bundesländern stellten die Ermittler im 

Jahr 2013 Vermögenswerte von 50 Millionen Euro 

sicher. Viele S&K-Gesellschaften und von der 

S&K laut Staatsanwaltschaft gekaperte Fondsge-

sellschaften sind mittlerweile insolvent. Die Firmen-

gründer sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Die Verteidigung bestreitet die Vorwürfe. Die 

Entnahmen aus den Einlagen für private Zwecke 

seien legal gewesen, in den Wertpapierprospekten 

sei korrekt auf die Möglichkeit eines Totalverlustes 

hingewiesen worden.

Der Prozess ist zunächst auf 50 Verhandlungstage 

angesetzt. Doch keiner der Beteiligten scheint 

wirklich daran zu glauben, dass der Prozess so 

schnell über die Bühne geht. Zu Beginn sorgten 

mehrere Anträge der Verteidiger für Verzögerun-

gen und Unterbrechungen. Sie hielten die Kammer 

für nicht zuständig, rügten eine fehlerhafte Beset-

zung bei den Laienrichtern oder kritisierten die An-

klageschrift der Staatsanwaltschaft als mangelhaft.

Zumindest in diesem Punkt setzten sie sich durch, 

denn auch das Gericht hatte einzelne Teile der 

Anklage, insbesondere gegen Verantwortliche 

eines Hamburger Emissionshauses, für nicht zu-

lässig erklärt. Daraufhin entschärfte die Staatsan-

waltschaft nach einigem Zögern den Schriftsatz, 

um das Verfahren nicht zu gefährden und der 

Verteidigung keine Munition für ein Revisions-

verfahren zu liefern. Fast sechs Verhandlungstage 

dauerten die Auseinandersetzungen um das Ver-

lesen der Anklage. Das Verlesen selbst dürfte 

ebenfalls mehrere Tage dauern.

Die betroffenen Anleger, viele davon Kleinanleger 

mit einem durchschnittlichen Anlagebetrag von 

20 000 Euro, werden noch eine Weile warten 

müssen, bis eine endgültige richterliche Entschei-

dung vorliegt. Geschädigte müssen 

ohnehin zunächst zivilrechtliche 

Ansprüche gegen die Gesellschaft 

stellen, mit der sie einen Vertrag 

abgeschlossen haben. Erst mit einem 

zivilrechtlichen Titel, etwa einem 

Urteil oder einem Schuldanerkenntnis, ließe sich 

ein Teil des Schadens wieder zurückholen. Ist die 

betroffene S&K-Gesellschaft insolvent, müssen die 

Forderungen zur Insolvenztabelle angemeldet werden.



Auf den ersten Blick erschienen Anforderungen, 

die das Gesetz für eine Anfechtung an die Insol-

venzverwalter stellt, als hohe Hürde. Allerdings 

hat sich in den vergangenen Jahren eine differen-

zierte und ausgeklügelte Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs herausgebildet. Auf dieser 

Grundlage können die einzelnen Tatbestandvor-

aussetzungen, und zwar insbesondere im subjek-

tiven Bereich durch einen höchstrichterlich aner-

kannten Katalog von Beweisanzeichen bzw. Indi-

zien, durch den Insolvenzverwalter nachgewiesen 

werden. Weil Insolvenzverwalter Zahlungen an-

fechten können, die bis zu zehn Jahre zurücklie-

gen, erweist sich dieses Instrument als mitunter 

äußerst scharf. An dieser Stelle setzt der Regie-

rungsentwurf an. 

Zum einen sollen neue Beweislastregeln einge-

führt werden, die dem Insolvenzverwalter eine 

Anfechtung erschweren sollen. So will der Regie-

rungsentwurf eine deutliche Einschränkung da-

hingehend, dass Rechtshandlungen, die aufgrund 

oder zur Abwendung von Zwangsvollstreckungs-

maßnahmen erfolgen, nicht per se als inkongruent 

zu betrachten sind. Zum anderen sollen solche 

Rechtshandlungen, die eine Befriedigung oder Si-

cherung gewährt haben, nur noch in einem Zeit-

themAthemA



AbgeStumPfteS 
SchWert

raum von vier Jahren anfechtbar sein. Ergänzend 

wird in einem solchen Fall die Vermutungswir-

kung von der Kenntnis des Gläubigerbenachteili-

gungsvorsatzes beim Wissen über die drohende 

Zahlungsunfähigkeit verschärft. Nach dem Ent-

wurf soll nämlich erst die Kenntnis von der ein-

getretenen Zahlungsunfähigkeit die Vermu-

tungswirkung auslösen. 

Flankierend möchte der Gesetzgeber den bisher 

in Vorsatzanfechtungsfällen nicht anwendbaren 

Bargeschäftseinwand dadurch stärken, dass bei 

einem unmittelbaren gleichwertigen Leistungs-

austausch noch gefordert wird, dass der Anfech-

tungsgegner ein unlauteres Verhalten des Schuld-

ners kannte. In diesem Zusammenhang will das 

Gesetz zugleich definieren, wann der Austausch 

von Leistung und Gegenleistung unmittelbar ist: 

Nämlich dann, wenn der Austausch nach Art der 

ausgetauschten Leistungen und unter Berück-

sichtigung der Gepflogenheiten des Geschäfts-

verkehrs in einem engen zeitlichen Zusammen-

hang erfolgten. Der Bundesgerichtshof hat dazu 

– quasi vorgreifend – jüngst entschieden, dass die 

Bitte des Schuldners um Abschluss einer Raten-

zahlungsvereinbarung nicht den Gepflogenheiten 

des Geschäftsverkehrs entspricht, wenn sie nach 

mehrmaligen fruchtlosen Mahnungen und nicht 

eingehaltenen Zahlungszusagen gegenüber einem 

von dem Gläubiger mit dem Forderungseinzug 

betrauten Inkassounternehmen geäußert wird 

(Beschluss vom 24. September 2015 – IX ZR 308/14). 

Arbeitnehmer sollen auch aufatmen können.  

Bei einer Zahlung des Arbeitsentgelts innerhalb 

von drei Monaten wird nämlich ebenfalls von  

einem engen zeitlichen Zusammenhang  

ausgegangen. 

Überdies wird in prozessualer Hinsicht die Ver-

zinsung der Anfechtungsansprüche im Entwurf 

erst ab Rechtshängigkeit festgeschrieben und 

damit die Verzinsung bereits von Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens an mit fünf Prozentpunkten 

über dem Basiszins abgeschafft. 

Im Ergebnis lässt sich mithin 

feststellen, dass die Vorausset-

zungen der Anfechtung im  

Insolvenzverfahren für den  

Insolvenzverwalter verschärft werden.  

Allerdings bleibt das Anfechtungsregime – zu 

Recht – im Sinne der gleichmäßigen Gläubiger-

befriedigung dem Grunde nach bestehen.

        Seit ende September liegt  

        der regierungsentwurf vor, 

der die Anfechtungsmöglichkeiten des Insolvenzverwalters einschrän-

ken soll. Im fokus der angestrebten reform steht die sogenannte  

Vorsatzanfechtung. 
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Agb AnPASSen!

Bereits seit mehr als einem Jahr ist die europäische 

Zahlungsverzugsrichtlinie in Deutschland gelten-

des Recht. Ihre Regelungen bringen deutschen 

Unternehmen bei Geschäften mit Partnern in der 

Europäischen Union zahlreiche Vorteile. Den-

noch profitieren Betriebe nicht automatisch von 

den neuen Regelungen. „Unternehmen müssen 

ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen über-

prüfen und bei Bedarf die Zahlungsziele in ihren 

Verträgen und ihr Zahlungs- und Debitorenmana-

gement anpassen“, rät Experte Dr. Pascal Schütze.

Die Richtlinie vereinheitlicht die Zahlungsläufe 

innerhalb der Europäischen Union. Kunden im 

EU-Ausland können sich mitunter weniger Zeit 

lassen, ihre Rechnungen zu begleichen. Ein Zah-

lungsziel beträgt in der Regel 30 Tage und darf 

grundsätzlich höchstens 60 Tage  betragen. Das 

gilt auch für öffentliche Auftraggeber. Es sei 

denn, die Vertragsparteien vereinbaren aus-

drücklich längere Zahlungsziele. „Dabei darf der 

Leistungserbringer als Gläubiger aber nicht grob 

unbillig benachteiligt werden“, sagt Schütze.

Sind bei einer Lieferung Abnahme- und Über-

prüfungsverfahren notwendig, darf sich der Auf-

traggeber nach der Richtlinie nicht länger als 30 

Tage damit Zeit lassen. Eine Verlängerung ist 

wiederum nur dann erlaubt, wenn sie zwischen 

den Vertragspartnern ausdrücklich vereinbart ist. 

„Eine Besonderheit ist, dass Zahlungsziel und 

Überprüfungsfrist nebeneinander laufen. So soll 

verhindert werden, dass Vertragspartner die Be-

zahlung durch eine verspätete Abnahme hinaus-

zögern“, so Schütze.

Bleibt der Kunde die Zahlung dennoch säumig, 

muss er tiefer in die Tasche greifen. Die Richtlinie 

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3718


erhöht den Verzugszins auf neun Prozentpunkte 

über den Basiszinssatz. Zudem kann ein Unter-

nehmen bei Zahlungsverzug von seinem 

Schuldner zusätzlich eine Pauschale von 40 Euro 

verlangen, wenn dieser in Verzug ist. „Dabei 

spielt es keine Rolle, ob durch den Verzug tat-

sächlich ein Schaden entstanden ist oder ob 

eine Rechtsverfolgung eingeleitet wurde – die 

Pauschale steht dem Gläubiger in jedem Fall zu“, 

betont Schütze.

Die Richtlinie betrifft allerdings nur Verträge, die 

nach dem 28. Juli 2014 geschlossen wurden. 

 Ältere Verträge werden weiterhin nach dem 

 alten Recht behandelt. 

„Unternehmen, die die Zahlungsziele in ihren 

Verträgen und ihr Zahlungs- und Debitorenma-

nagement noch nicht an die neuen rechtlichen 

Rahmenbedingungen angepasst haben, sollten 

dies baldmöglichst nachholen“, rät Schütze und 

warnt vor Nachlässigkeit: „Stehen in den AGB 

Zahlungsziele, die länger als 30 Tage sind, wird 

vermutet, dass diese unangemessen lang sind.“ 

Die Folge: Kann das Unternehmen nicht nach-

weisen, dass die Zahlungsziele in seinen AGB an-

gemessen sind, wird die entsprechende Klausel 

unwirksam und die gesetzliche Re-

gelung tritt an deren Stelle. Dann 

aber befindet sich der Schuldner 

bereits 30 Tage nach Empfang der 

Gegenleistung im Verzug. „Er 

müsste dann nicht nur die Verzugs-

zinsen, sondern auch die Pauschale 

von 40 Euro und etwaige Rechtsverfolgungskos-

ten bezahlen.“
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2015 1x1 der Geldwäscheprävention

am 30. November 2015 in Hamburg

VergabeFORUM 2015

am 26. und 27. November 2015 in Berlin

http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1511312&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1511760&tx_forumorder_pi1[h_id]=21


Dezember   
2015Mobiliarvollstreckung in Krise und Insolvenz

am 2. Dezember 2015 in Frankfurt

Werbung & Compliance

am 3. Dezember 2015 in Frankfurt

Immobilienverwertung in der Insolvenz

am 4. Dezember 2015 in Frankfurt

Selbstmanagement für Führungskräfte

vom 3. bis 4. Dezember 2015 in München

Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Insolvenzrecht

am 8. Dezember 2015 in Frankfurt

Bilanzanalyse für Juristen

vom 9. bis 10. Dezember 2015 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1512381&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1512311&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1512385&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1512671&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1512384&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
http://www.forum-institut.de/index.php?id=665&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1512700&tx_forumorder_pi1[h_id]=21
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