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Ein Staat
wird
verklagt
Weil turkmenische Behörden
ein deutsches Unternehmen
bei Bauprojekten massiv
behinderten, musste es
Insolvenzantrag stellen. Der
Insolvenzverwalter hat nun
Klage vor einem internationalen Schiedsgericht erhoben.

Ticker

Ausgerutscht
Der Seifenhersteller Kappus aus Offenbach braucht mehr Geld, um seinen Geschäftsbetrieb weiterzuführen. Deshalb habe man das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung
beendet und in ein Regelinsolvenzverfahren überführt. Insolvenzverwalter Franz-Ludwig
Danko könne als „Unternehmens-Externer“ zudem unbelastet von der Vergangenheit
und eventuellen Befindlichkeiten agieren, zitiert ihn die Frankfurter Rundschau.
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Die politischen Auseinandersetzungen
zwischen China und den USA lassen
bereits die ersten Warenströme einen
neuen Weg nehmen. Geschäfte mit
Saudi-Arabien und dem Iran sind
gerade aus Sicht der deutschen
Wirtschaft deutlich in Mitleidenschaft
gezogen worden. Dazu kommen die
Unsicherheiten mit dem Brexit.
Es herrscht ein globales Klima der
Unsicherheit, was nicht zuletzt den
Finanzmärkten zusetzt.
Ihr Tobias Hirte

Ticker

Zugriff
gesichert
Hoffnung für alle Anleger der Containerfirma P&R. Der Insolvenzverwalter Michael Jaffé hat sich den Zugriff auf eine operativ und
finanziell wichtige Schweizer Gesellschaft der Firmengruppe gesichert. Diese sei voll funktionsfähig und für die vielen Tausend
Anleger enorm wichtig. Nach derzeitigem Kenntnisstand können
die Anleger rund 30 Prozent ihrer in Schiffscontainer investieren
Vermögens zurückerhalten, auch wenn lediglich 60.000 von mehr
als 1,6 Millionen verkauften Containern tatsächlich vorhanden sind.

Doch
kein
Aus

Kettler, der insolvente Hersteller von
Freizeitartikeln, ist ganz knapp vor
dem Aus gerettet worden. Über den
Berg ist er aber noch nicht. Kettler
hat eine Zwischenfinanzierung erhalten. Damit soll das Unternehmen
weiter fortgeführt und doch noch
ein Investor gefunden werden.
Zuletzt waren die Investorenge
spräche immer wieder an der HeinzKettler-Stiftung gescheitert, die sich
finanziellen Hilfen verweigerte.
Unklar ist, wie hoch die Summe der
Zwischenfinanzierung ist und wie
lange das Geld reicht.

Ein Sponsorenpool hat den insolventen Fußball-Regionalligisten
Rot-Weiß Erfurt gerettet. Der
Verein sei finanziell abgesichert,
hieß es. Zumindest bis Jahresende soll der Verein seine finanziellen Verpflichtungen erfüllen
können, schreibt die
Thüringer Allgemeine.

Gerettet

Unklar sei aber, ob
der Club die gesamte
Saison finanziell
meistern könne. Nun
soll der Profibereich
aus dem Verein ausgegliedert
werden.
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Ein Staat
wird
verklagt
Weil turkmenische Behörden ein
deutsches Unternehmen bei Bauprojekten massiv behinderten,
musste es Insolvenzantrag stellen.
Der Insolvenzverwalter hat nun
Klage vor einem internationalen
Schiedsgericht erhoben.
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Der Insolvenzverwalter des früheren Chemnitzer

Der Fall Unionmatex zeigt, dass hier noch viel

Ingenieurbüros Unionmatex Industrieanlagen

Luft nach oben ist.“

GmbH, Dr. Dirk Herzig, hat beim International
Centre for Settlement of Investment Disputes

Im Jahr 2008 schloss Unionmatex zunächst

(ICSID) Klage gegen Turkmenistan eingereicht.

Verträge über den schlüsselfertigen Bau von

Er stützt sich dabei auf das deutsch-turkmeni-

fünf Getreidemühlen und zwei kleinen Ein-

sche Investitionsabkommen aus dem Jahr 1997.

kaufszentren mit integrierten Bäckereien in

Dr. Herzig wirft dem turkmenischen Staat vor,

mehreren turkmenischen Ortschaften mit der

durch massive Einflussnahmen auf gemeinsame

Turkmengallaonumleri Grain Products Associa-

Bauprojekte maßgeblich für die Insolvenz der

tion (GALLA) ab. GALLA ist ein Staatsunter-

Unionmatex verantwortlich zu sein.

nehmen für Landwirtschaft und Getreideverarbeitung unter der Kontrolle des turkmenischen

Dr. Herzig macht mit der Klage Ansprüche in

Landwirtschaftsministeriums. Noch im Laufe

Höhe von mindestens 32 Millionen Euro zuzüg-

des Jahres 2008 kam der Vertrag über den Bau

lich Zinsen geltend. „Ich sehe darin einen wichti-

eines weiteren Einkaufszentrums hinzu. Insge-

gen Schritt auf unserem Weg, zumindest für die

samt belief sich die Vertragssumme auf rund

Gläubiger der Unionmatex Industrieanlagen

144 Millionen Euro. Bis zum Jahr 2011 sollten

GmbH ein Stück Rechtstaatlichkeit und Gerech-

die Anlagen errichtet sein.

tigkeit zu erhalten. Wir wollen auch einen Beitrag
dazu leisten, dass in Zukunft Investitionen deut-

Von Beginn der Arbeiten an kam es jedoch zu

scher Unternehmer effektiv geschützt werden.

Verzögerungen, weil turkmenische Behörden

Zoll- und Visafreigaben nicht rechtzeitig erteilten

Jahren verschleppt. Die ausstehenden Zahlungen

oder GALLA vereinbarte Anzahlungen nicht

haben schließlich dazu geführt, dass Unionmatex

leistete. Zudem fehlten auf den Baustellen Gas,

2014 den Geschäftsbetrieb einstellen und Insol-

Wasser und Energie. Gleichzeitig intervenierten

venz anmelden musste.

GALLA und andere turkmenische Behörden
regelmäßig auf den Baustellen.

Nachdem mehrere Versuche einer außergerichtlichen Einigung scheiterten, beschreitet Dr. Her-

Die Verzögerungen ließen die Kosten für Union-

zig nun den Klageweg vor dem internationalen

matex massiv ansteigen, es kam zu mehreren

Schiedsgericht für Investitionsstreitigkeiten, das

Baustopps. Nach ergebnislosen Verhandlungen

bei der Weltbank angesiedelt ist. Dr. Herzig wird

unter Einbeziehung höchster politischer Kreise

dabei unterstützt von mehreren Spezialisten der

erhob GALLA schließlich im August 2012 Klage

internationalen Abteilung von

gegen Unionmatex vor einem turkmenischen

Schultze & Braun (Dr. Annerose

Gericht und ließ die bestehenden Verträge auf-

Tashiro und Manuela C. Becker-

heben. Der Ablauf des Verfahrens widersprach

Schnurr) sowie mit einem erfahre-

allen rechtsstaatlichen Grundsätzen.

nen Anwaltsteam von Gleiss Lutz
(Dr. Stephan Wilske, Todd J. Fox,

Eine im Oktober 2012 von Unionmatex einge-

Dr. Laura Bräuninger), die ein vergleichbares

reichte Klage auf Zahlung der Abschlussvergü-

Verfahren schon einmal erfolgreich bestritten

tung und Herausgabe von enteigneten Bauma-

haben

schinen wird von turkmenischen Gerichten seit

Thema

Grenzenlose
Sicherheit

Ein Unternehmen liefert ein Produkt an seinen

Mit Blick auf den internationalen Warenverkehr

Kunden. Im Anschluss bezahlt es der Kunde –

sollten Unternehmen deshalb beachten, dass in

ein erfolgreiches Geschäft, das zum alltäglichen

anderen Ländern andere Sicherheiten gelten als

Geschäftsleben von Unternehmen gehört. Eben-

hierzulande. „Das Eigentum richtet sich grund-

falls zum Geschäftsleben gehört aber auch das

sätzlich nach dem Recht des Landes, in dem sich

Szenario, in dem der Kunde nicht bezahlen kann.

die Ware befindet“, weiß Tashiro. „Ein Lieferant

Damit Unternehmen dann nicht auf ihren Forde-

sollte also immer sicherstellen, dass es seine

rungen sitzen bleiben, kommen sogenannte

Sicherheit auch im Rechtssystem des jeweiligen

Sicherheiten zum Einsatz.

Landes gibt. Eine Sicherheit, die hierzulande gut
funktioniert, gibt es in ausländischen Rechtssys-

In Deutschland ist zum Beispiel oftmals der ver-

tem nicht zwangsläufig ebenfalls oder sie kann

längerte Eigentumsvorbehalt die erste Wahl.

dort unwirksam sein.“

Dabei wird der einfache Eigentumsvorbehalt –
das Eigentum geht erst in den Besitz des Käufers

Hinzu kommt, dass die Unternehmen die im

über, wenn er bezahlt hat – durch die Möglich-

Zielland gängigen Sicherheiten mit ihren

keit „verlängert“, dass der Käufer die Waren

Geschäftspartnern ausdrücklich und wirksam

weiterverarbeiten darf. Die Kaufpreisforderung,

vereinbaren müssen. Ein einfacher Hinweis in

die der Käufer dann gegenüber seinem Kunden

den AGBs oder auf der Homepage reicht in den

hat, tritt er an den ursprünglichen Lieferanten

meisten Fällen nicht aus. Wichtig bei der Verein-

zur Sicherheit ab.

barung von Sicherheiten ist außerdem auch,
dass Unternehmen dabei die Formalia einhalten,

Der verlängerte Eigentumsvorbehalt ist jedoch

die es im jeweiligen Land gibt.

außerhalb Deutschlands eher unüblich oder oftmals sogar unwirksam. Doch selbst wenn die

Vor einer internationalen Lieferung sollte für

Sicherheit im Prinzip funktionieren würde, reicht

Unternehmen also die Frage stehen, welche

es aber in der Regel nicht, wenn nur auf dem

Rechtsinstrumente und Absiche-

Lieferschein ein Verweis auf einen verlängerten

rungsverfahren es im Zielland

Eigentumsvorbehalt steht.

überhaupt gibt – also etwa, ob
der (verlängerte) Eigentumsvor-

Die Folge: „Der Lieferant steht ohne Sicherheit

behalt als typisch deutsche

da“, erklärt Annerose Tashiro. „Denn anders als

Sicherheit dort überhaupt wirk-

bei innerdeutschen Geschäften fallen Geschäfts-

sam ist – und welche Formalia

partner ohne schriftliche Vereinbarung – und

einzuhalten sind oder welche

damit genauso bei unwirksamen Sicherheiten –

Alternativen es gibt.

im Ausland nicht automatisch auf die deutschen
gesetzlichen Bestimmungen zurück.“

Thema

Lücke
im
Schutz

Welchen Sinn macht eine Versicherung, die im

Betroffen sind keineswegs nur Einzelfälle: Die

Ernstfall nicht zahlt? Diese Frage müssen sich

Erstattung verbotener Zahlungen ist eine der

Manager und Gesellschafter stellen, die für ihre

häufigsten Forderungen von Insolvenzverwal-

Entscheidungen als Organ eines Unternehmens

tern gegen entscheidende Organe von Unter-

nach Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf

nehmen. Ob ein Unternehmen kurz vor der

im Falle einer Insolvenz haftbar gemacht werden

Insolvenz steht, ist in Krisenphasen oftmals nur

können und selbst bezahlen müssen.

schwer zu erkennen. Manager versuchen in der
Regel außerdem, den Geschäftsbetrieb so lange

„Bislang wurde von Gesellschaften für diese

wie möglich aufrecht zu erhalten und zu retten,

finanzverantwortlichen Organe eine D&O-Versi-

was zu retten ist. Hier die korrekte Entscheidung

cherung abgeschlossen, um gerade im Insolven-

zu treffen und dabei garantiert haftungsfrei zu

zfall das Privatvermögen der Entscheider zu

bleiben, ist nun eine gewaltige Herausforderung

schützen“, weiß Rechtsanwalt Karsten Kiesel.

für die haftenden Organe.

Denn abhängig von der Unternehmensgröße
und der Dauer der akuten Krise können hohe

Aber auch für die Versicherungsbranche. Denn

Millionenbeträge im Raum stehen – den Haften-

auch wenn es auf den ersten Blick danach aus-

den droht dann die Privatinsolvenz. Doch der

sieht, als würde die Versicherungsbranche von

jüngste Beschluss des OLG Düsseldorf reißt eine

der Entscheidung der Richter des Oberlandesge-

Lücke in den Risikoschutz: Sofern CFOs, Manager,

richts Düsseldorf profitieren. Doch dies ist zu

Gesellschafter und andere entscheidenden

kurz gedacht: Greift der Versicherungsschutz an

Organe Zahlungen tätigen, obwohl das eigene

dieser Stelle tatsächlich nicht mehr, dürfte die

Unternehmen bereits insolvenzreif ist, muss die

Nachfrage nach D&O-Versicherungen eklatant

D&O-Versicherung des Unternehmens nicht ein-

zurückgehen. „Mit diesem Sachverhalt im Blick

springen, wenn ein Insolvenzverwalter diese

haben schon einige Versicherer ihren Mandan-

Zahlungen später von den Entscheidern zurück-

ten angeboten, ihre D&O-Versicherung anzu-

verlangt. Die Düsseldorfer Richter sind mit ihrer

passen, damit deren Sinn und Zweck erhalten

Einschätzung nicht alleine. In Celle wurde im Jahr

bleibt“, weiß Kiesel. Sein Rat: „Für Entscheider

2016 eine ähnliche Entscheidung gefällt.

und Finanzverantwortliche gilt
es, sich möglichst bald mit ihren

Bis auf wenige, konkret nachzuweisende Aus-

Versicherern zu diesem Thema in

nahmen sind Zahlungen nach Insolvenzreife

Verbindung setzen und zu klären,

rechtlich gesehen nicht mehr erlaubt: Sie redu-

unter welchen Umständen die

zieren die Insolvenzmasse, die allen Gläubigern

Versicherung greift und sich die

zusteht. In der Regel fordert der Insolvenzver-

genauen Parameter dazu auch

walter diese Zahlungen deshalb von den verant-

schriftlich festlegen zu lassen.“

wortlichen Geschäftsführern, Vorständen oder
Aufsichtsräten zurück.
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Januar
2019

Praxis-Wissen: Sanierung
vom 14. bis 15. Januar 2019 in Frankfurt
Finanzierung von Immobilientransaktionen
am 22. Januar 2019 in Frankfurt
Brexit
am 28. Januar 2019 in Düsseldorf
Erfolgsfaktor Kommunikation
vom 17. bis 18. Januar 2019 in Frankfurt
Wirkungsvoll sprechen
vom 24. bis 25. Januar 2019 in Mannheim

Dienstverträge der Organmitglieder
am 30. Januar 2019 in Frankfurt
Jahresabschluss- und Bilanzanalyse für Juristen
vom 24. bis 25. Januar 2019 in Köln
NDAs, Informationsschutz und das neue
Geschäftsgeheimnis-Gesetz
am 30. Januar 2019 in Frankfurt

Februar
2019

Bitcoin, Blockchain & Co

am 20. Februar 2019 in Frankfurt

Gesellschafter-Darlehen in der Insolvenz
am 22. Februar 2019 in Frankfurt
Grundlagenkurs Arbeitsrecht
vom 27. Februar bis 1. März 2019 in Frankfurt
Die Führungskraft in Balance
vom 19. bis 20. Februar 2019 in Berlin
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