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auSgErutScht
der seifenhersteller kappus aus offenbach braucht mehr geld, um seinen geschäfts-

betrieb 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.

tickEr



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
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hoffnung für alle anleger der containerfirma p&r. der insolvenz-

verwalter michael jaffé hat sich den zugriff auf eine operativ und 

 finanziell wichtige schweizer gesellschaft der Firmengruppe gesi-

chert. 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.

Zugriff  
gESichErt

tickEr



ein sponsorenpool hat den insol-

venten Fußball-regionalligisten 

rot-Weiß erfurt gerettet. der 

 verein sei finanziell abgesichert, 

hieß es. zumindest bis jahres-

ende soll der verein seine finanzi-

ellen verpflichtungen erfüllen 

können, schreibt die 

thüringer allgemeine. 

unklar sei aber, ob 

der club die gesamte 

saison finanziell 

meistern könne. nun 

soll der profibereich 

aus dem verein ausgegliedert 

werden.

gErEttEt

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 er-

halten. damit soll das unternehmen 

weiter fortgeführt und doch noch 

ein investor gefunden werden. 

 zuletzt waren die investorenge-

spräche immer wieder an der heinz-

kettler-stiftung gescheitert, die sich 

finanziellen hilfen verweigerte. 

 unklar ist, wie hoch die summe der 

zwischenfinanzierung ist und wie 

lange das geld reicht.

doch 
kEin 
auS
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Ein Staat 
wird 
vErklagt
Weil turkmenische Behörden ein 

deutsches unternehmen Bei Bau-

projekten 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 

ingenieurbüros unionmatex industrieanlagen 

gmbh,  dr. dirk herzig, hat beim international 

centre for settlement of investment disputes 

(icsid) klage gegen turkmenistan eingereicht. 

er stützt sich dabei auf das deutsch-turkmeni-

sche investitionsabkommen aus dem jahr 1997. 

dr. herzig wirft dem turkmenischen staat vor, 

durch massive einflussnahmen auf gemeinsame 

Bauprojekte maßgeblich für die insolvenz der 

unionmatex verantwortlich zu sein.

dr. herzig macht mit der klage ansprüche in 

höhe von mindestens 32 millionen euro zuzüg-

lich zinsen geltend. „ich sehe darin einen wichti-

gen schritt auf unserem Weg, zumindest für die 

gläubiger der unionmatex industrieanlagen 

gmbh ein stück rechtstaatlichkeit und gerech-

tigkeit zu erhalten. Wir wollen auch einen Beitrag 

dazu leisten, dass in zukunft investitionen deut-

scher unternehmer effektiv geschützt werden. 

der Fall unionmatex zeigt, dass hier noch viel 

luft nach oben ist.“

im jahr 2008 schloss unionmatex zunächst 

verträge über den schlüsselfertigen Bau von 

fünf getreidemühlen und zwei kleinen ein-

kaufszentren mit integrierten Bäckereien in 

mehreren turkmenischen ortschaften mit der 

turkmengallaonumleri grain products associa-

tion (galla) ab. galla ist ein staatsunter-

nehmen für landwirtschaft und getreideverar-

beitung unter der kontrolle des turkmenischen 

landwirtschaftsministeriums. noch im laufe 

des jahres 2008 kam der vertrag über den Bau 

eines weiteren einkaufszentrums hinzu. insge-

samt belief sich die vertragssumme auf rund  

144 millionen euro. Bis zum jahr 2011 sollten  

die anlagen errichtet sein.

von Beginn der arbeiten an kam es jedoch zu 

verzögerungen, weil turkmenische Behörden 

t i t E l

https://www.schultze-braun.de/menschen/dirk-herzig-40/


zoll- und visafreigaben nicht rechtzeitig erteilten 

oder galla vereinbarte anzahlungen nicht 

 leistete. zudem fehlten auf den Baustellen gas, 

Wasser und energie. gleichzeitig intervenierten 

galla und andere turkmenische Behörden 

regelmäßig auf den Baustellen.

die verzögerungen ließen die kosten für union-

matex massiv ansteigen, es kam zu mehreren 

Baustopps. nach ergebnislosen verhandlungen 

unter einbeziehung höchster politischer kreise 

erhob galla schließlich im august 2012 klage 

gegen unionmatex vor einem turkmenischen 

gericht und ließ die bestehenden verträge auf-

heben. der ablauf des verfahrens widersprach 

allen rechtsstaatlichen grundsätzen.

eine im oktober 2012 von unionmatex einge-

reichte klage auf zahlung der abschlussvergü-

tung und herausgabe von enteigneten Bauma-

schinen wird von turkmenischen gerichten seit 

jahren verschleppt. die ausstehenden zahlungen 

haben schließlich dazu geführt, dass unionmatex 

2014 den geschäftsbetrieb einstellen und insol-

venz anmelden musste.

nachdem mehrere versuche einer außergericht-

lichen einigung scheiterten, beschreitet dr. her-

zig nun den klageweg vor dem internationalen 

schiedsgericht für investitionsstreitigkeiten, das 

bei der Weltbank angesiedelt ist. dr. herzig wird 

dabei unterstützt von mehreren spezialisten der 

internationalen abteilung von 

schultze & Braun (dr. annerose 

tashiro und manuela c. Becker-

schnurr) sowie mit einem erfahre-

nen anwaltsteam von gleiss lutz 

(dr. stephan Wilske, todd j. Fox, 

dr. laura Bräuninger), die ein vergleichbares 

verfahren schon einmal erfolgreich bestritten 

haben
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ein unternehmen liefert ein produkt an seinen 

kunden. im anschluss bezahlt es der kunde – 

ein erfolgreiches geschäft, das zum alltäglichen 

geschäftsleben von unternehmen gehört. eben-

falls zum geschäftsleben gehört aber auch das 

szenario, in dem der kunde nicht bezahlen kann. 

damit unternehmen dann nicht auf ihren Forde-

rungen sitzen bleiben, kommen sogenannte 

sicherheiten zum einsatz. 

in deutschland ist zum Beispiel oftmals der ver-

längerte eigentumsvorbehalt die erste Wahl. 

dabei wird der einfache eigentumsvorbehalt – 

das eigentum geht erst in den Besitz des käufers 

über, wenn er bezahlt hat – durch die möglich-

keit „verlängert“, dass der käufer die Waren 

 weiterverarbeiten darf. die kaufpreisforderung, 

die der käufer dann gegenüber seinem kunden 

hat, tritt er an den ursprünglichen lieferanten 

zur sicherheit ab. 

der verlängerte eigentumsvorbehalt ist jedoch 

außerhalb deutschlands eher unüblich oder oft-

mals sogar unwirksam. doch selbst wenn die 

sicherheit im prinzip funktionieren würde, reicht 

es aber in der regel nicht, wenn nur auf dem 

lieferschein ein verweis auf einen verlängerten 

eigentumsvorbehalt steht. 

die Folge: „der lieferant steht ohne sicherheit 

da“, erklärt  annerose tashiro. „denn anders als 

bei innerdeutschen geschäften fallen geschäfts-

partner ohne schriftliche vereinbarung – und 

damit genauso bei unwirksamen sicherheiten – 

im ausland nicht automatisch auf die deutschen 

gesetzlichen Bestimmungen zurück.“

mit Blick auf den internationalen Warenverkehr 

sollten unternehmen deshalb beachten, dass in 

anderen ländern andere sicherheiten gelten als 

hierzulande. „das eigentum richtet sich grund-

sätzlich nach dem recht des landes, in dem sich 

die Ware befindet“, weiß tashiro. „ein lieferant 

sollte also immer sicherstellen, dass es seine 

sicherheit auch im rechtssystem des jeweiligen 

landes gibt. eine sicherheit, die hierzulande gut 

funktioniert, gibt es in ausländischen rechtssys-

tem nicht zwangsläufig ebenfalls oder sie kann 

dort unwirksam sein.“

hinzu kommt, dass die unternehmen die im 

zielland gängigen sicherheiten mit ihren 

geschäftspartnern ausdrücklich und wirksam 

vereinbaren müssen. ein einfacher hinweis in 

den agBs oder auf der homepage reicht in den 

meisten Fällen nicht aus. Wichtig bei der verein-

barung von sicherheiten ist außerdem auch, 

dass unternehmen dabei die Formalia einhalten, 

die es im jeweiligen land gibt.

vor einer internationalen lieferung sollte für 

unternehmen also die Frage stehen, welche 

rechtsinstrumente und absiche-

rungsverfahren es im zielland 

überhaupt gibt – also etwa, ob 

der (verlängerte) eigentumsvor-

behalt als typisch deutsche 

sicherheit dort überhaupt wirk-

sam ist – und welche Formalia 

einzuhalten sind oder welche 

alternativen es gibt.

https://www.schultze-braun.de/menschen/annerose-tashiro-69/
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Welchen sinn macht eine versicherung, die im 

ernstfall nicht zahlt? diese Frage müssen sich 

manager und gesellschafter stellen, die für ihre 

entscheidungen als organ eines unternehmens 

nach urteil des oberlandesgerichts düsseldorf 

im Falle einer insolvenz haftbar gemacht werden 

können und selbst bezahlen müssen.

„Bislang wurde von gesellschaften für diese 

finanzverantwortlichen organe eine d&o-versi-

cherung abgeschlossen, um gerade im insolven-

zfall das privatvermögen der entscheider zu 

schützen“, weiß rechtsanwalt karsten kiesel. 

denn abhängig von der unternehmensgröße 

und der dauer der akuten krise können hohe 

millionenbeträge im raum stehen – den haften-

den droht dann die privatinsolvenz. doch der 

jüngste Beschluss des olg düsseldorf reißt eine 

lücke in den risikoschutz: sofern cFos, manager, 

gesellschafter und andere entscheidenden 

organe zahlungen tätigen, obwohl das eigene 

unternehmen bereits insolvenzreif ist, muss die 

d&o-versicherung des unternehmens nicht ein-

springen, wenn ein insolvenzverwalter diese 

zahlungen später von den entscheidern zurück-

verlangt. die düsseldorfer richter sind mit ihrer 

einschätzung nicht alleine. in celle wurde im jahr 

2016 eine ähnliche entscheidung gefällt.

Bis auf wenige, konkret nachzuweisende aus-

nahmen sind zahlungen nach insolvenzreife 

rechtlich gesehen nicht mehr erlaubt: sie redu-

zieren die insolvenzmasse, die allen gläubigern 

zusteht. in der regel fordert der insolvenzver-

walter diese zahlungen deshalb von den verant-

wortlichen geschäftsführern, vorständen oder 

aufsichtsräten zurück.

Betroffen sind keineswegs nur einzelfälle: die 

erstattung verbotener zahlungen ist eine der 

häufigsten Forderungen von insolvenzverwal-

tern gegen entscheidende organe von unter-

nehmen. ob ein unternehmen kurz vor der 

insolvenz steht, ist in krisenphasen oftmals nur 

schwer zu erkennen. manager versuchen in der 

regel außerdem, den geschäftsbetrieb so lange 

wie möglich aufrecht zu erhalten und zu retten, 

was zu retten ist. hier die korrekte entscheidung 

zu treffen und dabei garantiert haftungsfrei zu 

bleiben, ist nun eine gewaltige herausforderung 

für die haftenden organe.

aber auch für die versicherungsbranche. denn 

auch wenn es auf den ersten Blick danach aus-

sieht, als würde die versicherungsbranche von 

der entscheidung der richter des oberlandesge-

richts düsseldorf profitieren. doch dies ist zu 

kurz gedacht: greift der versicherungsschutz an 

dieser stelle tatsächlich nicht mehr, dürfte die 

nachfrage nach d&o-versicherungen eklatant 

zurückgehen. „mit diesem sachverhalt im Blick 

haben schon einige versicherer ihren mandan-

ten angeboten, ihre d&o-versicherung anzu-

passen, damit deren sinn und zweck erhalten 

bleibt“, weiß kiesel. sein rat: „Für entscheider 

und Finanzverantwortliche gilt 

es, sich möglichst bald mit ihren 

versicherern zu diesem thema in 

verbindung setzen und zu klären, 

unter welchen umständen die 

versicherung greift und sich die 

genauen parameter dazu auch 

schriftlich festlegen zu lassen.“

https://www.schultze-braun.de/menschen/karsten-kiesel-39/
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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

http://www.forum-institut.de/check-out/1901320-praxis-wissen-sanierung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/check-out/1901322-finanzierung-von-immobilientransaktionen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/check-out/1901501-brexit/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/check-out/1901614-erfolgsfaktor-kommunikation/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/check-out/1901676-wirkungsvoll-sprechen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/check-out/1901700-dienstvertraege-der-organmitglieder/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/check-out/1901701-jahresabschluss-und-bilanzanalyse-fuer-juristen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/check-out/1901721-ndas-informationsschutz-und-das-neue-geschaeftsgeheimnis-gesetz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/check-out/1901721-ndas-informationsschutz-und-das-neue-geschaeftsgeheimnis-gesetz/21/N/0/0/0


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

http://www.forum-institut.de/check-out/1902302-bitcoin-blockchain-co/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/check-out/1902321-gesellschafter-darlehen-in-der-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/check-out/1902460-grundlagenkurs-arbeitsrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/check-out/1902614-die-fuehrungskraft-in-balance/21/N/0/0/0
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