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Der vorläufige Insolvenzverwalter der wegen bakterienbelasteter Wurst 

geschlossenen Großmetzgerei Sieber will sich um eine schnellstmögliche 

Wiederaufnahme der Produktion bemühen. Derzeit würden Gespräche 

mit den zuständigen Behörden und externen Sachverständigen geführt. 

Sieber hatte Insolvenz angemeldet, nachdem die Gesundheitsbehörden 

ein Betriebs- und Vertriebsverbot über die Firma verhängt sowie einen 

deutschlandweiten Rückruf der gesamten Ware veranlasst hatten. In ei-

nem Produkt der Metzgerei waren Listerien gefunden worden. Unklar ist, 

wo die Wurst mit den gesundheitsschädlichen Bakterien verseucht wurde.

um die wurst

ticker



Alle reden über das Wetter. Dieser Sommer ist 

gekennzeichnet von schweren Unwettern mit 

teils katastrophalen Auswirkungen. Deshalb plant 

Bundesjustizminister Heiko Maas, für Unterneh-

men, die unter Unwetterschäden leiden, die In-

solvenzantragspflicht bis Ende des Jahres auszu-

setzen. Normalerweise sind Geschäftsführer ver-

pflichtet, spätestens drei Wochen nach Eintritt 

der Zahlungsunfähigkeit Antrag zu stellen.

Maas‘ Vorschlag ist nicht neu: Nach der Hoch-

wasserkatastrophe 2013 wurde die Insolvenzan-

tragspflicht ebenfalls zeitlich begrenzt ausge-

setzt, sofern ein Unternehmen vom Hochwasser 

betroffen war. Voraussetzung dafür war, dass 

durch Versicherungs- oder Entschädigungsleis-

tungen bzw. Restrukturierungsmaßnahmen die 

Aussicht bestand, dass die Insolvenz-

gründe beseitigt werden können. 

Die tatsächlichen Umstände führen 

also – wie ich meine: zu Recht – zu 

einer Anpassung der Verpflichtun-

gen für die gesetzlichen Organe, 

freilich beschränkt auf die aktuellen 

Sonderfälle.

Ihr Tobias Hirte
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Nach zahlreichen Mittelstandsanleihen gerät 

nun auch der ein Anbieter von Direkt-

investments in den Strudel der Insolvenz. Von 

dem Insolvenzantrag der Magellan Maritime 

Services sind rund 9000 Anleger betroffen, die 

350 Millionen Euro in Container investiert ha-

ben. Diese Container wurden von der Magellan 

Maritime Services gemietet und an Reedereien 

weitervermietet. Aufgrund des schwachen Ge-

schäfts auf See hatte Magellan die Mietzahlun-

gen an die Eigentümer der Container kürzlich 

ausgesetzt. Die Container sind aber nicht Teil 

der Insolvenzmasse, sondern verbleiben im Ei-

gentum der Anleger.

Die Keksfabrik Wilhelm Gruyters scheint gerettet. 

Der insolvente Hersteller einzelverpackten Ge-

bäcks für Cafés, Kantinen, Krankenhäusern und 

Altenheimen hat sich mit dem Betriebsrat auf ei-

nen Interessenausgleich und Sozialplan geeinigt. 

Vier Arbeitsplätze sollen wegfallen, 35 können ge-

sichert werden. Zudem geht Wilhelm Gruyters 

eine Vertriebspartnerschaft mit der Krefelder 

Schulte Feingebäck ein. Die Gläubigerversammlung 

muss der Lösung am 22. Juli noch zustimmen.

in schwerer see

nicht zerbröselt
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Der Metallverarbeiter Kemmerich mit Sitz in At-

tendorn hat beim Amtsgericht Siegen Antrag 

auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. 

Zuvor hatten mehrere Banken Vorschläge des 

Unternehmens zur Refinanzierung zurückgewie-

sen. Kemmerich beschäftigt welt-

weit rund 1000 Mitarbeiter und 

erzielt mit Stanz-, Zieh- und Biegeteilen für die 

internationale Autoindustrie einen Umsatz von 

rund 200 Millionen Euro.

kemmerich  
stellt antrag

in schwerer see
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Verhaftetes 
Vermögen

GeGen den TourisTiKunTernehmer Vural 
ÖGer isT ein dinGliCher arresTbefehl 

 erlassen worden. was isT das für ein 
 insTrumenT und wie wird es anGewendeT?



Rund um den Jahreswechsel 2015/2016 dürfte 

Vural Öger keine schönen Tage erlebt haben. 

Der erfolgsverwöhnte Unternehmer musste für 

zwei seiner Touristikunternehmen Insolvenz an-

melden. Gegenüber der „Welt“ berichtete Öger: 

„Wir haben bei jeder Buchung Geld verloren. 

Der Markt für Türkei-Reisen ist total zusammen-

gebrochen.“

17 Millionen Euro an Verbindlichkeiten waren 

 alleine gegenüber Ögers Kooperationspartner 

SunExpress aufgelaufen. Von dem Joint Venture 

aus Turkish Airlines und Lufthansa charterte 

Öger zunächst Flugzeuge für sein Touristikunter-

nehmen, nach dem Verkauf von Öger Tours an 

Thomas Cook verlegte sich Vural Öger auf den 

reinen Vertrieb von Flugtickets für SunExpress.

Aber Öger häufte Verbindlichkeiten an. SunEx-

press pochte auf die Zahlung, Öger unterzeich-

nete daraufhin eine selbstschuldnerische Bürg-

schaft. Fortan haftete er mit seinem Privatver-

mögen für Verbindlichkeiten eines seiner Unter-

nehmen. Dann kamen die Insolvenzen.

Öger erklärte laut „Spiegel Online“ dem lang-

jährigen Partner, dass er nicht mehr in der Lage 

sei zu zahlen. In den Monaten vor dem Insolvenz-

antrag hatte Öger laut SunExpress jedoch offen-

bar eigenes Vermögen – Unternehmensanteile, 

Grundstücke und Immobilien – auf Freunde und 

Verwandte übertragen. SunExpress vermutet nun, 

das Vermögen solle dem Zugriff der Gläubiger 

entzogen werden. Öger selbst sagt, er habe das 

Geld für den Betrieb der Unternehmen gebraucht.

t i t e l

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/vural-oeger-gericht-erlaesst-arrestbefehl-gegen-den-unternehmer-a-1095520.html


Hier kommt der dingliche Arrestbefehl ins Spiel, 

den das Landgericht Frankfurt am Main schließ-

lich gegen Öger erließ. Der Beschluss erging im 

Eilverfahren über eine Summe von einer Million 

Euro. Ein dinglicher Arrestbefehl belegt das Ver-

mögen des Schuldners oder Teile davon mit einer 

Verwertungssperre. Er soll die Zwangsvollsteckung 

wegen einer Geldforderung sichern. Der Schuld-

ner hat keinen Zugriff mehr auf das mit dem 

 Arrest belegte Vermögen, der Gläubiger jedoch 

auch nicht. Ziel des Arrests ist zunächst nur die 

Sicherung des Vermögens, nicht aber dessen 

Verwertung zugunsten des Gläubigers.

Arrestbefehle schaffen zunächst einen Titel. Sie 

können nicht nur im Falle einer Insolvenz bean-

tragt werden, sondern grundsätzlich immer 

dann, wenn ein Gläubiger fürchtet, dass der 

Schuldner Vermögen unter Marktwert veräußert 

oder verschleiert und sich auf diese Weise arm 

rechnet. Die Vorwürfe muss der Gläubiger dem 

Gericht glaubhaft machen und einen Zahlungs-

anspruch nachweisen.

Öger selbst glaubt in seinem Fall 

an eine Verschwörung: Weil Tur-

kish Airlines zum Teil dem türki-

schen Staat gehöre, sei das Vorge-

hen und Verhalten von SunExpress 

zuletzt darauf ausgerichtet gewe-

sen, Öger aus dem Markt zu bugsieren, nach-

dem dieser den türkischen Präsidenten Erdogan 

mehrmals öffentlich kritisiert hatte.



der trend 
hält an
Die Wirtschaftsauskunftei Bürgel verzeichnet in 

seinem Schuldenbarometer 1. Quartal 2016 

 weiter einen rückläufigen Trend bei der Zahl der 

Privatinsolvenzen. In den ersten drei Monaten 

des Jahres 2016 waren insgesamt 25.649 Bun-

desbürger von einer Insolvenz betroffen. Das 

entspricht einem Rückgang von 3,7 Prozent im 

Vergleich zum ersten Quartal 2015. Doch der 

Trend zeigt sich nicht in allen Bundesländern.

In Hessen, Thüringen, Berlin und Sachsen-Anhalt 

stiegen die Zahlen sogar an. In Hessen war die 

Zunahme mit acht Prozent am stärksten. Der 

deutlichste Rückgang zeigte sich in Brandenburg. 

Hier sank die Zahl der Privatinsolvenzen um 

knapp ein Fünftel. Auch Bayern, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen und Baden-Württemberg 

verzeichnen ein deutliches Minus zwischen 6,7 

und 8,3 Prozent.

Die Stadtstaaten Bremen, Berlin und Hamburg 

führen die Insolvenzstatistik an. In Bremen kom-

men auf 100.000 Einwohner 56 Privatinsolvenzen, 

in Berlin 53 und in der Hansestadt 44. Die quotal 

wenigsten Privatinsolvenzen verzeichnen Bayern, 

Baden-Württemberg und Thüringen mit 23.

Statistisch werden Männer deutlich häufiger in-

solvent als Frauen. Als Hauptgrund dafür sieht 

Bürgel, dass der Mann noch immer in vielen 

 Familien als Hauptverdiener und Hauptverant-

wortlicher gilt. Bei einer Überschuldung kommt 

daher der Mann für die Verbindlichkeiten auf 

und meldet Privatinsolvenz an.

Auf das Jahr gerechnet, erwartet Bürgel 103.000 

Privatinsolvenzen im Bundesgebiet. Das wäre 

der niedrigste Stand seit 2005. Häufigste Ursa-

chen seien weiterhin Arbeitslosigkeit oder redu-

zierte Arbeit, Einkommensarmut, gescheiterte 

Selbständigkeit, unverhältnismäßig hoher Kon-

sum oder familiäre Einflüsse wie Trennungen, 

Scheidungen oder Krankheiten. Hauptgläubiger 

in privaten Insolvenzverfahren sind vor allem 

Kreditinstitute, Versandhändler, Versicherungen, 

Behörden, Vermieter, Energieversorger und 

 Telefongesellschaften. Die durchschnittliche 

Schuldenhöhe liegt bei rund 32.500 Euro.

themathema

https://www.buergel.de/de/schuldenbarometer-1-quartal-2016-weiterer-rueckgang-der-privatinsolvenzen




thema

Die wirtschaftliche Entwicklung Japans ist wei-

terhin von großen Unsicherheiten geprägt: Füh-

ren Abonomics, also die Mischung aus billigem 

Geld, Konjunkturprogrammen und Deregulie-

rungen der Regierung Abe, und die Negativzin-

sen der japanischen Zentralbank wirklich zu einem 

wirtschaftlichen Aufschwung? Welche Auswir-

kungen werden die umfassenden Wideraufbau-

arbeiten nach der schweren Erdbebenserie von 

Mitte April haben? Und werden die Olympischen 

Spiele 2020 dem Bausektor einen Schub verlei-

hen? Klar ist: Viele deutsche Unternehmen bei 

Geschäften mit japanischen Partnern Risiken 

ausgesetzt.

Die Zahl der Insolvenzen in Japan wird sehr 

wahrscheinlich nicht auf dem vergleichsweise 

niedrigen Niveau der letzten Jahre verbleiben. 

„Um das Risiko von Zahlungsausfällen zu redu-

zieren, sollten deutsche Unternehmen daher da-

rauf achten, dass sie in ihren Exportverträgen 

ihre Sicherheiten wirksam vereinbaren“, rät 

Rechtsanwältin Annerose Tashiro, Leiterin des 

Geschäftsbereiches Internationale Sanierungs-

beratung bei Schultze & Braun. „Dabei spielt es 

eine entscheidende Rolle, dass die Unternehmen 

die Besonderheiten des japanischen Rechts 

 kennen und beachten.“

Eine, wenn nicht sogar die wichtigste dieser Be-

sonderheiten ist, dass sich das japanische und 

das deutsche Recht bei einzelnen Sicherheiten 

so stark voneinander unterscheiden wie Sake 

und Riesling. „Das heißt: Wenn eine Sicherheit 

im deutschen Recht wirksam bestellt werden 

kann, ist das im japanischen Recht nicht auto-

matisch auch der Fall. Ein wichtiger Punkt ist zu-

dem, dass deutsche Unternehmen bei der Wahl 

ihrer Sicherheiten unbedingt die Kriterien be-

rücksichtigen sollten, nach denen sie ihre Waren 

sicherheit für geschäfte mit Japan

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=3724


sicherheit für geschäfte mit Japan
an ihre Geschäftspartner in Japan liefern“, erklärt 

Tashiro. Unterschiedlich seien zudem die Vorteile 

der Sicherheiten für deutsche Unternehmen. 

Eine weitere Besonderheit ist, dass es in Japan 

unterschiedliche Insolvenzverfahren gibt. „Das 

hat zur Folge, dass zum Beispiel Sicherheiten, die 

deutsche Unternehmen in ihren Verträgen ver-

einbaren, im japanischen Recht unterschiedlichen 

Einschränkungen unterliegen.“ Das Problem: „Es 

ist nicht immer vorhersehbar, welches Gesetz 

und damit welches Verfahren ein japanischer 

 Geschäftspartner im Falle einer Insolvenz wählen 

wird.“ Grundsätzlich gilt jedoch: In Japan werden 

Unternehmen auf dem Weg aus der Insolvenz 

und bei der Geschäftsfortführung stärker ge-

schützt und unterstützt als in Deutschland.

Eine Sicherheit, die nach beiden Gesetzen wirk-

sam bestellt werden kann, ist der einfache Ei-

gentumsvorbehalt. „Generell sollten deutsche 

Unternehmen diese Sicherheit bei Geschäften 

mit japanischen Geschäftspartnern wirksam 

 vereinbaren, damit sie ihre Waren im Falle der 

Insolvenz des Geschäftspartners zurückholen 

können“, rät Tashiro. Im Exportvertrag wird 

 dabei der Zeitpunkt des Eigentumsübergangs in 

einer speziellen Klausel festgelegt. Der Vorteil: 

Der deutsche Exporteur kündigt den Vertrag 

und holt sich sein Eigentum zu-

rück, wenn der japanische Käufer 

zum Beispiel die gelieferte Ware 

nicht bezahlt oder einen Insol-

venzantrag stellt. 

Grundsätzlich gilt: Deutsche Un-

ternehmen sollten vorsorgen 

und prüfen, dass in ihren Exportverträgen für 

 Japan wirksame Sicherheiten festgeschrieben 

sind.
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Praxiswissen Insolvenzrecht

vom 12. bis 13. Juli 2016 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/1607380-praxiswissen-insolvenzrecht/21/N/0/0/0


august 
2016

Betriebswirtschaft kompakt

vom 1. bis 3. August 2016 in München

Überzeugend präsentieren

vom 2. bis 3. August 2016 in München

Optimierung der Geldwäscheprävention und  

-bekämpfung für Fortgeschrittene

vom 3. bis 5. August 2016 in Rostock-Warnemünde

Vergütungsrecht in der Insolvenzpraxis

am 10. August 2016 in Frankfurt

Sanierung und Restrukturierung in Eigenverwaltung

am 30. August 2016 in Frankfurt

Keep cool!

vom 30. bis 31. August 2016 in Heidelberg

Anfechtungsrecht: Ansprüche auffinden und durchsetzen

am 31. August 2016 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/1608614-betriebswirtschaft-kompakt/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1608625-ueberzeugend-praesentieren/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1608312-optimierung-der-geldwaeschepraevention-und-bekaempfung-fuer-fortgeschrittene/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1608312-optimierung-der-geldwaeschepraevention-und-bekaempfung-fuer-fortgeschrittene/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1608380-verguetungsrecht-in-der-insolvenzpraxis/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1608381-sanierung-und-restrukturierung-in-eigenverwaltung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1608683-keep-cool/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1608370-anfechtungsrecht-ansprueche-auffinden-und-durchsetzen/21/N/0/0/0


i m p
r e s
s u m

© 2016 FORUM · Institut für Management. 

Alle Rechte vorbehalten.

FORUM · Institut für Management GmbH

Vangerowstraße 18

D-69115 Heidelberg 

www.forum-institut.de

Schultze & Braun GmbH & Co. KG

Eisenbahnstraße 19–23

77855 Achern

www.schubra.de

Fotos: Imago

Gestaltung: www.derzweiteblick.org

neues zu restrukturierung und insolvenz

Krise ChanCe

http://www.forum-institut.de
http://www.schubra.de
http://www.imago-stock.de/
http://www.derzweiteblick.org

	Editorial
	Ticker
	Um die Wurst
	In schwerer See 
	Nicht zerbröselt
	Kemmerich stellt Antrag

	Verhaftetes Vermögen
	Der Trend hält an
	Sicherheit für Geschäfte mit Japan
	Termine Juni/Juli 2016
	Impressum

