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Ein Gericht in der Schweiz
spricht den FlowTex-Gläubigern
weitere Millionen zu

Ticker

Eigenverwaltung
abgelehnt
Das Insolvenzgericht Schwerin hat den Antrag des Brennstoff-Herstellers German Pellets auf eine
Insolvenz in Eigenverwaltung zunächst abgelehnt und Bettina Schmudde zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellt. Sie soll nun prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Eigenverwaltung
gegeben sind. Anschließend soll der vorläufige Gläubigerausschuss über die Art des Verfahrens
entscheiden. Die Anleihen von German Pellets hatten wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Unternehmens binnen zwei Monaten nahezu ihren gesamten Wert verloren.
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Auf EU-Ebene werden die Bestrebungen zur
Schaffung einer Kapitalmarktunion fortgesetzt
(wir berichteten). Dazu gehört auch eine Empfehlung der EU-Kommission zur Ausgestaltung
eines vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens.
Ein solches Verfahren gibt es nach deutschem
Recht bisher nicht, findet aber mit dem englischen Scheme of Arrangement regelmäßig
gerade auch für deutsche Unternehmen Anwendung. Die dahinter stehende Idee, nämlich
außerhalb eines förmlichen Insolvenzverfahrens
eine finanzwirtschaftliche Restrukturierung
durchzuführen, wird hier zu Lande sowohl von
der Praxis als auch der Wissenschaft unterstützt.
Von verschiedenen Seiten, zuletzt durch den VID
wurden dementsprechend bereits Vorschläge
vorgelegt, wie eine gesetzliche Regelung aus
sehen könnte. Insofern befindet sich
das Insolvenz- oder besser Restrukturierungsrecht auf dem Weg zu
einer Vergleichsordnung 2.0.
Ihr Tobias Hirte
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kann Gas geben
Das Sanierungskonzept des Motorrad-Ausrüs-

nun gesichert, hieß es. Hein Gericke strafft

ters Hein Gericke ist von einer deutlichen

sein Filialnetz und will die Zahl der Mitarbeiter

Mehrheit der Gläubiger angenommen wor-

reduzieren. Hein Gericke durchläuft derzeit ein

den. Der Fortbestand des Unternehmens sei

Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.

Interessenten vorha

Jutta Dönges ist neue Sprecherin des Leitungs-

Ausbruch der Finanzkrise

ausschusses der Bundesanstalt für Finanz-

2008 gegründet, um Ban-

marktstabilisierung (FSMA). Sie tritt die Nach-

ken abzuwickeln und staatli-

folge von Herbert Walter an, der bereits zum

che Bankbeteiligungen zu

1. Februar die deutsche Bankenabwicklungs-

verwalten.

behörde verlassen hat. Die FMSA wurde mit

anden

Für den insolventen Druckdienstleister Phoenix Print liegen zwei
Angebote von Interessenten vor.
Beide haben signalisiert, die frühere Würzburger Universitätsdruckerei übernehmen und weiterführen
zu wollen. Die Angebote sollen
nun weiterverhandelt und der Verkaufsprozess zeitnah abgeschlossen werden. Mit 265 Mitarbeitern
erwirtschaftet Phoenix Print einen
Umsatz von 52 Millionen Euro.

Foto: FMSA
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Als am 4. Februar 2000 bei Manfred „Big Manni“

Die Insolvenzverwaltung von Schultze & Braun,

Schmider nahe Karlsruhe die Handschellen klick-

die sowohl die Insolvenzverfahren der FlowTex-

ten, geriet das ganze Land in Aufregung. Aus

Unternehmensgruppe als auch das Insolvenzver-

gerechnet eine Vorzeigefirma, deren Manager

fahren über das Vermögen des ehemaligen ge-

gute Beziehungen in die höchsten Ebenen der

schäftsführenden Gesellschafters betreut, hat

Landespolitik pflegten, war nichts anderes als

das Strafverfahren in der Schweiz von Beginn an

ein Betrugssystem (siehe Kasten). Es ist noch

intensiv begleitet. Weil die deutsche Insolvenz-

immer einer der größten Fälle von Wirtschafts-

verwaltung in der Schweiz selbst keine Ansprü-

kriminalität in Deutschland. Die Insolvenzverfah-

che der Masse durchsetzen darf, bedient sie sich

ren dauern noch an – und haben jetzt in der

in zwei parallel laufenden Gerichtsverfahren ei-

Schweiz zu einem weiteren Urteil geführt.

ner sogenannten Hilfskonkursmasse. Dieser Hilfskonkursmasse sprach das Strafgericht in Frauen-

Das Bezirksgericht in Frauenfeld (Kanton Thurgau)

feld mit dem Urteil mehrere Vermögensgegen-

hat den ehemaligen Gründer und geschäftsfüh-

stände oder Anteile daran zu.

renden Gesellschafter von FlowTex, Manfred
Schmider, dessen frühere Ehefrau und deren

Dabei handelt es sich zum einen um vier Bilder

Rechtsanwalt zu mehrmonatigen Haftstrafen so-

des Malers Marc Chagall, deren Wert auf umge-

wie Geldstrafen wegen Geldwäsche verurteilt. Die

rechnet rund eine Million Euro geschätzt wird.

Gläubiger von Manfred Schmider können nach

Schmider hatte die Bilder zu seiner Ex-Frau in

dem Urteil auf Zuflüsse zur Insolvenzmasse von

die Schweiz bringen lassen und sie auf diese

umgerechnet knapp sieben Millionen Euro hoffen.

Weise zunächst der Insolvenzmasse entzogen.

Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.

„Mit dem Urteil ist es uns gelungen, wesentliche

Der FlowTex-Skandal
Die FlowTex-Gruppe hatte mit größtenteils nicht vorhandenen Horizontalbohrsystemen ein betrügerisches Schneeballsystem betrieben und damit bei
Banken und Leasinggesellschaften einen Gesamtschaden von rund 2,6 Milliarden Euro verursacht. Der Betrug flog im Februar 2000 auf und ist bis heute
einer der größten Fälle von Wirtschaftskriminalität in Deutschland. Die Insolvenzverfahren über das Privatvermögen von Manfred Schmieder und Klaus
Kleiser dauern weiter an. Allerdings könnten erste Verfahren über das Vermögen der Gruppengesellschaften noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Teile des Vermögens von Manfred Schmider und

Wert einer Liegenschaft in St. Moritz sowie weitere

seiner Ex-Frau für die Gläubiger wieder zurück-

Kunst- und Schmuckgegenstände aus dem Ver-

zuholen“, zeigt sich Insolvenzverwalter Ferdi-

mögen von Schmider, seiner Ex-Frau und seiner

nand Kießner zufrieden. Die Chagall-Bilder hatte

Familie für die Gläubiger zurückzuerhalten. „Hier

die Insolvenzverwaltung zu Beginn des Verfah-

geht es um Werte in Höhe von umgerechnet

rens zunächst als vermisst klassifiziert und

etwa 22 Millionen Euro“, berichtet Kießner. „Wir

schließlich in der Schweiz aufgefunden.

sind auch hier der festen Überzeugung, dass
dieses Vermögen der Insolvenzmasse zusteht.“

Neben den Chagall-Bildern fließen der Insolvenz
masse auch anteilig Erlöse aus der Verwertung

Schmiders Ex-Frau hatte sich im Jahr 2001 in

mehrerer mit kostbaren Diamanten besetzten

einem Vergleich mit der Insolvenzverwaltung

Schmuckstücke zu. „Wie hoch der Zufluss zur

verpflichtet, gegen einen Abgeltungsbetrag ihr

Masse hier genau sein wird, hängt wesentlich

gesamtes Vermögen der Insolvenz-

von den Verwertungserlösen ab. Wir gehen aber

masse zur Verfügung zu stellen.

davon aus, dass die beschriebenen Schmuckstü-

Entgegen dieser Vereinbarung

cke einen Wert von umgerechnet knapp

verkaufte sie danach ohne Zustim-

550.000 Euro haben dürften“, erklärt Kießner.

mung der Insolvenzverwaltung
sowohl die Liegenschaft in

Neben dem Strafprozess in Frauenfeld ist derzeit

St. Moritz als auch die Kunst- und

noch ein Zivilverfahren vor dem Bezirksgericht

Schmuckgegenstände. Den Erlös der Verkäufe

Meilen gegen Schmiders Ex-Frau anhängig. Dort

behielt sie für sich.

versucht die Insolvenzverwaltung derzeit, den

Thema

Deutsche
Regeln
gelten

Der Europäische Gerichtshof hat am 10. Dezem-

hatten die Auffassung Dithmars bestätigt. Sie

ber entschieden, dass die Direktorin einer Limi-

sahen in der Bestimmung des § 64 Abs. 2 Satz 1

ted nach britischem Recht in einem Insolvenz-

GmbHG eine insolvenzrechtliche Norm, auch

verfahren in Deutschland für Zahlungen haftbar

wenn es sich formal um eine gesellschaftsrecht-

gemacht werden kann, die sie nach Eintritt der

liche Vorschrift handle.

Zahlungsunfähigkeit der Limited geleistet hat.
Inwieweit auf eine nach EU-ausländischem Recht

Der Bundesgerichtshof als Revisionsinstanz hatte

gegründete Gesellschaft, die hauptsächlich in

den EuGH um eine Vorabentscheidung ersucht.

Deutschland geschäftlich tätig ist, das deutsche

Der EuGH sollte klären, ob die Anwendung des

GmbH-Gesetz angewandt werden darf, war zu-

deutschen Insolvenzrechts nach europäischem

vor jahrelang umstritten.

Recht statthaft ist und ob dies möglicherweise
gegen die Niederlassungsfreiheit im europäi-

„Es ist uns gelungen, in dieser Frage endlich

schen Binnenmarkt verstößt.

Rechtssicherheit herzustellen, indem wir ein europarechtliches Urteil in unserem Sinne erreicht

Die sechste Kammer des Europäischen Gerichts-

haben. Ich gehe nun davon aus, dass auch der

hofes hat nun entschieden, dass die Anwendung

Bundesgerichtshof meiner Rechtsauffassung

des § 64 Abs. 2 Satz 1 GmbHG den Bestimmun-

folgt und wir die Ansprüche im Sinne der Gläu-

gen der europäischen Verträge zur Niederlas-

biger durchsetzen können“, sagt der Erfurter

sungsfreiheit nicht entgegensteht und dass in

Rechtsanwalt Dr. Thomas Dithmar, der als Insol-

diesem Fall auch das deutsche Insolvenzrecht

venzverwalter der Kornhaas Montage und

angewandt werden durfte. Im ersteren Fall stehe

Dienstleistungs Ltd. das Urteil des EuGH gegen

dies im Einklang mit den Artikeln 49 und 54

die ehemalige Direktorin des Unternehmens

AEUV, im letzteren Fall sei der Art. 4 der Verord-

herbeigeführt hat.

nung (EG) Nr. 1346/2000 des Europäischen
Rates vom 29. Mai 2000 entsprechend

Dithmar hatte gegen die ehemalige Direktorin

auszulegen.

der Gesellschaft geklagt, um sie nach § 64 GmbHGesetz für Zahlungen von mehr als 100 000 Euro

„Damit ist der Schlussstrich un-

in Anspruch zu nehmen, die sie nach Eintritt der

ter eine langwierige juristische

Zahlungsunfähigkeit ohne Zustimmung des In-

Debatte in Deutschland gezo-

solvenzverwalters geleistet hatte. Dithmar sah

gen“, kommentiert Thomas

darin eine unzulässige Verkürzung der Insolvenz-

Dithmar die Entscheidung der Luxemburger

masse, für die die Direktorin hafte. Das Landge-

Richter. „Für die Gläubiger solcher Gesellschaf-

richt Erfurt sowie das Oberlandesgericht Jena

ten ist das eine sehr gute Nachricht.“
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Scharfer
Wettbewerb

Stets scharf – das war das Versprechen, mit dem

„Durch ihre Stellung und Möglichkeiten sind die-

Sharp groß wurde. Daher rührt der Name des ja-

se Gesellschaften eine beachtliche Sanierungs-

panischen Unternehmens, das wir als Elektronik-

plattform“, sagt Annerose Tashiro, Leiterin der

giganten kennen. Das Versprechen, das schon

Internationalen Sanierungsberatung bei Schultze

aus der Gründungszeit von Sharp herrührt, hatte

& Braun. „Experten dieser Gesellschaften bewer-

zunächst aber nichts mit Displays und Elektronik-

ten das Konzept und die Erfolgsaussichten des

geräten zu tun, sondern mit dem Druckbleistift.

Unternehmens eingehend und neutral.“

Diesen nämlich produzierte Sharp als erstes.
Hinzu kommt das mangelnde Interesse Japans,
Scharf ist aber auch der Wettbewerb, dem sich

seinen Wissensvorsprung in der LCD-Technik an

Sharp in der Elektronikwelt ausgesetzt sieht. Mit

Taiwan abzutreten. Zunächst sah es deshalb so

Folgen: Nach Umsatzrückgängen summiert sich

aus als habe Sharp sich INCJ als Retter auserko-

der Verlust, den Sharp in den vergangenen neun

ren. Doch Anfang Februar kam dann die Wende:

Monaten einfuhr, auf umgerechnet rund 800

Sharp-Chef Kozo Takahashi teilte mit, wann wolle

Millionen Euro. Mehrmals in der jüngeren Ver-

die Vereinbarung mit Foxconn noch innerhalb

gangenheit mussten Banken den Konzern mit

von Wochen unter Dach und Fach bringen.

Notkrediten stützen. Aus dem einstigen Aufstei-

Foxconn bietet umgerechnet rund fünf Milliar-

ger ist ein Sanierungsfall geworden. Ein Sanie-

den Euro für die Übernahme von Sharp, deutlich

rungsfall, der in manchen seiner Produktbereiche

mehr als INCJ.

– etwa der Displaytechnologie – aber weiter zu
den Innovationsführern zählt.

„Auch Sharp profitiert von diesem Deal“, erklärt
Annerose Tashiro. Auch wenn die Details der

Scharf ist deshalb auch der Wettbewerb um die

Transaktion noch unklar seien, könne Sharp in

Sanierung des Konzerns. Dabei stehen sich zwei

der letzten Runde der Gespräche noch einiges

Kontrahenten gegenüber: Das als Apple-Zuliefe-

herausholen. „Zudem will Foxconn offenbar die

rer bekannte taiwanesische Foxconn und die

Schulden von Sharp bei der Mizuho

halbstaatliche japanische Sanierungsgesellschaft

Bank und der Bank of Tokyo-Mitsu-

Innovation Network Corporation of Japan (INCJ).

bishi UFJ und der deren Anteile
übernehmen.“

Dass der Staat strauchelnde Unternehmen stützt,
hat in Japan Tradition. Vor knapp drei Jahren

Ein cleverer Schachzug von Fox-

machten beispielsweise die staatliche Entwick-

conn: Nach etlichen Finanzierungs-

lungsbank und die Sanierungsgesellschaft Enter-

runden haben bei Sharp mittlerweile die Banken

prise Turnaround Initiative of Japan (Etic) die an-

das Sagen.

geschlagene Fluggesellschaft JAL wieder flott.
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Sanierungskonzepte und Sanierungskredite
am 10. März 2016 in Frankfurt
Kontopfändungen rechtssicher bearbeiten
am 15. März 2016 in Köln
Aufbaukurs Arbeitsrecht
am 17. und 18. März 2016 in Köln

Private Banking im Wandel
am 11. April 2016 in Frankfurt

April
2016

Insolvenz & Sanierung kommunaler Unternehmen
am 12. April 2016 in Frankfurt
Führen von Low Performern
am 13. und 14. April 2016 in Köln
Interessenausgleich und Sozialplan
am 14. April 2016 in Mannheim
Leasing & Factoring – Update Geldwäsche
am 19. April 2016 in Mainz
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