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die bahn  
rollt  
Wieder

Der private Fernzug-Betreiber Locomore stellte 

im Mai einen Insolvenzantrag. Mit renovierten 

Intercity-Wagons von 1977 und Ökostrom wur-

de den Fahrgästen, als Alternative zur Deut-

schen Bahn und anderen Transportmitteln, eine 

tägliche Verbindung von Berlin nach Stuttgart 

angeboten. Die Basisfinanzierung für Locomore 

kam über ein Crowdfunding mit 600.000 Euro 

Startkapital zustande. Allerdings konnte das 

 Unternehmen keine Kostendeckung erreichen. 

Kurz nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

hieß, dass das tschechische Bahnunternehmen 

Leo Express Locomore übernimmt, der Fahr-

kartenverkauf erfolgt über Flixbus.
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Es war nur eine Frage der Zeit.  

Der Hauptgesellschafter hatte wohl bis 

November 2017 den Ausgleich der  

laufenden Verluste zugesagt. Doch dieses 

Versprechen wurde offenbar nicht einge-

halten, so dass unmittelbarer Handlungs-

bedarf bestand. Dass Air Berlin trotz 

 Insolvenzantrag überhaupt noch fliegen 

darf, überrascht zum einen. Zum anderen 

zeigt sich, dass in Anbetracht der vielen 

Betroffenen sowohl der Wille als auch die 

Möglichkeit vorhanden waren, durch 

 Kredit die (befristete) Fortführung des 

 Geschäftsbetriebs sicherzustellen.  

Wirtschaftspolitik wirkt in diesem Fall also: 

Passagiere können weiter ihre Tickets 

 nutzen und der deutsche Luftfahrt-

standort wird geschützt.

Ihr Tobias Hirte
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raschung  
fÜr anleger

k(l)eine brötchen 
backen

Die Touratech AG hat einen Insolvenzantrag 

beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen ge-

stellt. Touratech startete 1990 mit der Entwick-

lung und  Produktion von Motorrad-Zubehör, 

das sich in der Praxis auf langen Touren  unter 

schwierigen Geländebedingungen bewährt. Der 

Spezialist hat sich in der Branche einen Namen 

gemacht, weil sämtliche Teile von den Unter-

nehmensgründern auf langen Touren zum Bei-

spiel durch Tibet, Bolivien, Mexiko und Süd-Afri-

ka getestet werden. Der vorläufige Insolvenzver-

walter Dr. Dirk Pehl führt den Geschäftsbetrieb 

fort und prüft die Sanierungsoptionen. Toura-

tech beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und ver-

fügt über ein gut aufgestelltes  nationales und in-

ternationales Vertriebsnetz.
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Die Inhaber von Genussrechten der insolventen Infinus-Gruppe wur-

den vom Insolvenzverwalter aufgefordert, sämtliche Zinsen aus den 

Jahren 2009 bis 2012 zurückzuzahlen. Die Begründung 

liegt darin, dass es sich bei den Zinszahlungen um 

Scheingewinnausschüttungen handelte, die nach dem In-

solvenzrecht zurückverlangt werden. Rund 2900 Anleger 

von Genussrechten sind betroffen. Je nach Einzelfall kann 

es sich dabei um Beträge von mehreren Tausend Euro zu-

züglich Verzugszinsen handeln. Die Insolvenz der Infinus AG im Jahr 

2014 mit über 40.000 Anlegern und einem Schaden von mehr als ei-

ner Milliarde Euro gehört zu den größten Finanzskandalen in Deutsch-

land. Über ein Schneeballsystem wurden Genussrechte und Order-

schuldverschreibungen vertrieben.

Und wieder trifft es eine Bäckereikette. Zwei Be-

treiber der Franchise-Kette „Dunkin‘ Donuts“ 

haben beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg 

Insolvenzantrag gestellt. Der vorläufige Insolven-

zverwalter Christoph Schulte-Kaubrügger sieht 

eine erfolgreiche Fortführung und Sanierung 

optimistisch, denn im Sommer beginnen die 

verkaufsstärksten Monate. Betroffen sind 32 Fili-

alen in NRW, Berlin und Leipzig mit rund 260 

Mitarbeitern. Als Ursachen wurden die Einfüh-

rung des Mindestlohns und die Umsatzrückgän-

ge vor allem in den Bahnhofsfilialen genannt. 

Letztere wiederum erklären sich durch die Zu-

nahme des Fernbusverkehrs.

k(l)eine brötchen 
backen



Japan 
goes 
West

Japan und die eu  

haben sich am Vortag 

des g-20-gipfels in 

hamburg auf ein frei-

handelsabkommen 

geeinigt, kurz Jefta 

(Japan-eu free trade 

agreement). 
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Jefta wird Zölle und andere Handelshemmnisse 

abbauen sowie Wirtschaftswachstum und neue 

Arbeitsplätze generieren. Die Details werden nun 

ausgehandelt und der Vertrag wird voraussichtlich 

Ende des Jahres unterzeichnet und 2019 in Kraft 

treten. Das Freihandelsabkommen ist für Japan 

von besonderer Tragweite, denn das Land erteilt 

damit dem USA-Kurs eine Absage und bewegt 

sich politisch stärker in Richtung Westen. Nach-

dem die USA ihre Beteiligung am Pazifik-Handels-

abkommen TPP hat platzen lassen, suchte Japan 

einen anderen starken Handelspartner. Rund ein 

Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung wird 

dann von der Europäischen Union und Japan re-

präsentiert.

Restrukturierungsberaterin und Japanexpertin Dr. 

Annerose Tashiro erläutert, wie die Wirtschaft da-

von profitiert. Bestehende Zölle sollen schrittweise 

abgeschafft werden, Exporte aus der EU nach Ja-

pan, zum Beispiel von verarbeiteten Nahrungsmit-

teln, sollen ansteigen. Im Gegenzug soll Japan 

von Zollsenkungen für Industriegüter profitieren. 

Dies ist insbesondere der Fall für japanische PKW 

und Elektronikartikel. Die EU erhebt aktuell auf ja-

panische Personenfahrzeuge eine Abgabe in Höhe 

von zehn Prozent. Diese soll nach einer Übergangs-

frist von sieben Jahren entfallen. Außerdem soll die 

Regierung in Tokio im Gegenzug Schutzklauseln 

für japanische Bauern ausgehandelt haben.

Ein wichtiger Aspekt im Rahmen eines solchen 

Abkommens ist der Investorenschutz. Dieser ist 

erforderlich, wenn einer der beteiligten Staaten 

plötzlich die Spielregeln ändert. Dabei sind natio-

nale Gerichte eher nicht die verlässlichen An-

sprechpartner für Investoren. Um eine höchst 

mögliche Neutralität und Unabhängigkeit für die 

Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zu erzie-

len, werden Schiedsgerichte eingeschaltet. Die 

wohl bekannteste und weltweit führende Schieds-

gerichtsinstitution ist der Internationale Schieds-

gerichtshof der Internationalen Handelskammer in 

Paris. Im Falle von Auseinandersetzungen bei in-

t i t e l

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ansprechpartner.php?search=tashiro&x=52&y=3
http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ansprechpartner.php?search=tashiro&x=52&y=3


ternationalen Investitionen kann man sich an das 

Internationale Zentrum zur Beilegung von Investi-

tionsstreitigkeiten, ISCID, wenden.

Noch besteht beim Freihandelsabkommen zwi-

schen der EU und Japan keine einheitliche Mei-

nung zum Investorenschutz. Dieser wurde im ge-

meinsamen Abkommen zunächst ausgeklammert. 

Dies deutet darauf hin, dass das Thema für beide 

Seiten von großer Bedeutung ist und einer geson-

derten Verhandlung bedarf. Es ist anzunehmen, 

dass im Zuge von JEFTA ein spezifisches internati-

onales Handelsgericht eingerichtet wird, ähnlich 

wie es schon im Rahmen anderer Freihandelsab-

kommen wie TTIP und Ceta der Fall ist.

Für den Mittelstand stellen Schiedsgerichte in die-

sem Zusammenhang eine Chance dar, denn sie 

haben als Exporteur oder Investor durchaus bes-

sere Bedingungen als vor staatlichen Gerichten. 

Die Verfahrenssprache ist in der Regel Englisch, 

das Verfahren findet auf neutralem Boden statt. 

Es besteht eine kürzere Verfahrensdauer. 

Die Nichtöffentlichkeit eines Schiedsverfahrens  

kann auch für die Unternehmen einen Vorteil dar-

stellen, auch wenn Kritiker des Systems eine ge-

wisse Intransparenz bemängeln. Aber für Japaner 

ist gerade dieser Aspekt wichtig. Denn in ihrem 

Kulturkreis ist es von besonderer Bedeutung, dass 

nicht jedes Problem an die Öffentlichkeit kommt 

und sie so das Gesicht wahren können. Damit 

sind vergleichsweise Lösungen eher möglich. Zu-

dem bleiben Geschäftsgeheimnisse besser durch 

die Geheimhaltung geschützt.

Es bleibt somit abzuwarten, wie sich 

die Vertragsverhandlungen zwischen 

der EU und Japan in puncto Investo-

renschutz entwickeln. Klar ist, dass 

der Schutz von Exporteuren und In-

vestoren nicht zu kurz kommen darf.



Verbesserte 
sanierungs-
chancen fÜr 
konzerne

themathema



Der deutsche Gesetzgeber hat das Insolvenzrecht 

für Konzerne reformiert. Ab April 2018 gilt das 

Gesetz zur Erleichterung der Bewältigung von 

Konzerninsolvenzen. Die neuen Regelungen er-

leichtern die Abstimmung zwischen den insolven-

ten Gesellschaften eines Konzerns. Sämtliche In-

solvenzverfahren eines Konzerns können nun bei 

einem einzigen Gericht gebündelt werden. Ein 

Verfahrenskoordinator kann mit der Abstimmung 

zwischen allen Beteiligten beauftragt werden. Ziel 

dieser Bestimmungen ist es, die Chancen zur Sa-

nierung der betroffenen Unternehmen zu erhö-

hen. Künftig sind somit die Voraussetzungen 

günstiger, den Konzern als wirtschaftliche Einheit 

zu retten. 

Sanierungsexperte Dr. H. Philipp Esser in einem 

Interview mit dem Manager-Magazin: „Das neue 

Konzern-Insolvenzrecht erleichtert künftig die Ab-

stimmung zwischen den insolventen Gesellschaf-

ten eines Konzerns. Das ist von besonderer Be-

deutung, da nach deutschem Insolvenzrecht für 

jede Gesellschaft ein eigenes Insolvenzverfahren 

durchgeführt wird − auch in Zukunft“.

Das neue Gesetz sieht vor, nicht nur alle Insolven-

zverfahren innerhalb eines Konzerns auf ein Ge-

richt zu konzentrieren. Ab sofort ist auch klarge-

stellt, dass ein einzelner Insolvenzverwalter für 

alle Verfahren oder mehrere Verwalter der glei-

chen Kanzlei bestellt werden kann. Ein weiteres 

Instrument zur Erleichterung der Koordination ist 

der Gruppengläubigerausschuss. Dieser setzt sich 

zusammen aus Vertretern der einzelnen Gläubi-

gerausschüsse der insolventen Konzerngesell-

schaften. Auch die Arbeitnehmer müssen vertre-

ten sein. Im übergeordneten Gläubigerausschuss 

fließen die Interessen aller Gläubiger zur Abstim-

mung zusammen. Außerdem hat der Gruppen-

gläubigerausschuss ein Mitbestimmungsrecht bei 

der Auswahl des Verfahrenskoordinators und be-

rät zu Fragen des Koordinationsplans. 

Der Vorteil für die Gläubiger liegt auf der Hand. 

Wenn das Konzernunternehmen gerettet werden 

kann, erhalten sie eine höhere Quote und die Ge-

schäftsbeziehungen können fortgeführt werden. 

Es bleibt nun abzuwarten, wie sich die Reform in 

der Praxis bewährt. Für Rechtsanwalt Dr. Esser 

gibt es noch Nachbesserungsbedarf vor allem in 

Bezug auf den Gruppengläubigerausschuss. Eine 

Begrenzung der Mitgliederzahl wäre ebenso sinn-

voll wie eine ungerade Mitgliederzahl, um Pattsi-

tuationen zu vermeiden. Nach Ansicht von Esser 

wird das neue Konzerninsolvenzrechts dazu bei-

tragen, dass Konzernlenker eine Sanierung mit 

Hilfe des Insolvenzrechts eher in Betracht ziehen 

dürften als bislang. Wer rechtzei-

tig den Insolvenzantrag stellt, hat 

bessere Sanierungschancen. Auf 

europäischer Ebene sind ver-

gleichbare Regelungen bereits seit 

Ende Juni 2017 anwendbar. Die 

Experten sind nun gespannt, wel-

che ersten Ergebnisse aus der Praxis sich in euro-

päischen Konzerninsolvenzen beobachten lassen.

http://www.schubra.de/de/ueberschubra/ap_profil.php?id=5334
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/insolvenzrecht-fuer-konzerne-sanierungschancen-bei-insolvenzen-steigen-a-1138282.html
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die insolVenz 
des 
Versicherers

Auch Versicherer können von einer Insolvenz be-

troffen sein. Ein Beispiel der jüngsten Zeit ist die 

Insolvenz des Schiffsversicherers East-West Asse-

kuranz. Die Ursachen hierzu sind im immer härter 

werdenden Wettbewerb in dieser Branche zu su-

chen, bedingt durch die andauernde Schiff-

fahrtskrise. Wenn der Versicherer seine Schieflage 

nicht rechtzeitig erkennt, sind die Folgen enorm. 

Versicherte verlieren ihren Schutz und müssen 

sich eine neue Versicherung suchen. Versiche-

rungsvertreter, Dienstleister und Geschäftspart-

ner bleiben auf ihren Forderungen sitzen. 

Die Insolvenz der Versicherungsgesellschaft un-

terliegt den Regelungen der Insolvenzordnung. 

Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit sind 

die Ursachen. Aber auch für Versicherer besteht 

eine Alternative zum Regelinsolvenzverfahren. 

Wenn der Versicherer rechtzeitig die Alarmzei-

chen einer drohenden Insolvenz erkennt, hat er 

die Möglichkeit, die Sanierung durch ein Schutz-

schirm-/Eigenverwaltungs- oder Insolvenzplan-

verfahren anzustreben. 

Die Vorteile dieses alternativen Sanierungsinstru-

ments, das 2012 mit der Insolvenzrechtsreform 

eingeführt wurde, sind für alle Beteiligten gege-

ben. Der Rechtsträger und damit die Zulassung 

als Versicherungsunternehmen bleiben, im Ge-

gensatz zur Regelinsolvenz, erhalten. Innerhalb 

etwa einen Jahres kann die Gesellschaft wieder 

auf eine gesunde wirtschaftliche Basis gestellt 

und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen 

durchgeführt werden. Für den Versicherer ist das 

Schutzschirmverfahren planbar, denn er behält 

die unternehmerische Handlungsfähigkeit und 

kann dem Gericht einen Wunschkandidaten als 

sogenannten Sachwalter vorschlagen. Dieser 

sorgt dafür, dass der rechtliche Rahmen einge-

halten wird und die Rechte der Gläubiger ge-

wahrt bleiben. Voraussetzung für die Wahl des 

Schutzschirmverfahrens ist jedoch, dass der An-

trag rechtzeitig eingereicht wird, das heißt, die 

Zahlungsunfähigkeit darf noch nicht eingetreten 

sein. Wichtig ist auch, dass sich der Versicherer 

vor Beantragung des Verfahrens mit den we-

sentlichen Gläubigern hierzu abstimmt. Der 

Zeitpunkt hierfür ist gut zu überlegen. Erfolgt 

die Information an die Gläubiger zu früh, riskiert 

der Versicherer, dass Kredite gekündigt werden. 

Die Folge wäre, dass ein Schutzschirmverfahren 

nicht mehr möglich ist.

Insolvenzexperte Tilo Kolb erläutert in einem 

Beitrag detailliert  welche Schritte der Versiche-

rer im Schutzschirm- oder Insolvenzplanverfah-

ren durchlaufen muss, um am Ende den Versi-

cherten wieder als Marktteilnehmer zur Verfü-

gung stehen zu können.

Weitere Informationen zur Insol-

venz von Versicherungen und 

Banken hat die BaFin, die Bun-

desanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht, in einer Broschüre 

auf ihrer Website zusammenge-

stellt, denn alle gesetzlichen Si-

cherungssysteme unterliegen der 

Aufsicht der BaFin. 

http://www.schubra.de/de/insolvenzverwaltung/ap_profil.php?id=3694
http://versicherungswirtschaft-heute.de/maerkte-vertrieb/insolvente-versicherer-konnen-saniert-werden/
http://versicherungswirtschaft-heute.de/maerkte-vertrieb/insolvente-versicherer-konnen-saniert-werden/
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschuere/dl_b_einlagensicherung.html
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das schutzschirmverfahren  

Diese Sonderform der Eigenverwaltung vor Eröffnung ermöglicht Unternehmen bei drohen-

der Zahlungsunfähigkeit unter besonderem rechtlichem Schutz die wirtschaftliche Krise  

abzuwenden. Dieses sogenannte Schutzschirmverfahren – 2012 mit dem Gesetz zur weiteren 

Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) eingeführt – dauert drei Monate.

 ■  Das Gericht beauftragt den Schuldner, innerhalb einer Frist von bis zu drei Monaten  

einen Insolvenzplan zu erstellen. In dieser Zeit ist das Unternehmen vor Vollstreckungs-

maßnahmen der Gläubiger geschützt und kann weiterhin über sein Vermögen verfügen.

 ■  Die Zahlungsunfähigkeit darf noch nicht eingetreten sein. Diese Tatsache muss von  

einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer bescheinigt werden. In der Bescheinigung 

muss zudem bestätigt werden, dass die Sanierung Aussicht auf Erfolg hat.

 ■ Die Geschäftsführung kann dem Gericht einen Sachwalter-Wunschkandidaten vor-

schlagen. Diesen kann das Gericht nur ablehnen, wenn er offensichtlich nicht dafür 

geeignet ist, das Amt zu übernehmen. In der Regel weiß der Schuldner also bereits 

im Vorfeld, wer ihn im Schutzschirm-/Eigenverwaltungsverfahren beaufsichtigt.

 ■ Das Unternehmen muss mit den Gläubigern, die sich in einem Gläubigerausschuss 

organisieren, den erarbeiteten Insolvenzplan abstimmen. Dieser wird dann im eröff-

neten Verfahren umgesetzt, wenn die Gläubiger in einem gerichtlichen Termin  

zustimmen. Scheitert die Einigung, läuft das Insolvenzverfahren weiter.

 ■ Die Anordnung des Schutzschirmverfahrens nach Antragstellung wird im Gegensatz  

zum vorläufigen Insolvenzverfahren nicht im Bundesanzeiger veröffentlicht.  

east-West-assekuranz ag

Versicherungsgeschäft im Bereich See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko, Transport- 

güter,  Feuer- und Elementarschäden, Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden

 ■ 23.2.2017: BaFin widerruft die Erlaubnis zum Betrieb des Versicherungsgeschäfts

 ● Grund: Nichterfüllung der Mindestkapitalanforderung, Vorlage eines unzureichenden  

Finanzierungsplans zur Beseitigung der Unterdeckung

 ❱ Folge: kein weiterer Abschluss von neuen Versicherungsverträgen möglich, nur noch Ab-

wicklung bestehender Versicherungsverhältnisse, Beendigung bestehender Verträge zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt

 ■ 14.6.2017: Anzeige der Überschuldung des Versicherers durch den Vorstand (§ 311 Abs.1,  

S. 2 Versicherungsaufsichtsgesetz VAG) gegenüber der BaFin

 ■ 14.6.2017: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch die BaFin beim Amtsgericht 

Berlin-Charlottenburg  

 ❱ Folge: Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens enden bestehende Versicherungs- 

verhältnisse mit Ablauf eines Monats nach Eröffnung
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