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Gutes enDe

Die Schock-Metall-Gruppe hat ihr Restrukturierungsverfahren in 

Eigenverwaltung erfolgreich abgeschlossen und wird mit 400 

Arbeitsplätzen weitergeführt. Das Verfahren hatte von Beginn bis 

zur Aufhebung nur rund fünf Monate gedauert. Im Zuge des Ver-

fahrens stiegen zusätzliche Investoren bei dem Unternehmen ein.

ticker



Gutes enDe
Es geht Schlag auf Schlag. Kurz nach 

dem Referenten- liegt nun auch der 

Regierungsentwurf zum Sanierungs- und 

Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz 

vor. Neben den im Raum  stehenden 

Änderungen in der Insolvenzordnung 

und anderen Gesetzen sticht vor allem 

das neue Unternehmensstabilisierungs- 

und -restrukturierungsgesetz hervor. 

Dieses setzt EU-Recht um und wird die 

Sanierungskultur in Deutschland 

 wesentlich ändern, weil konsensuale 

Sanierungen ohne das Insolvenzregime 

ermöglicht werden.  

Die dafür kreierten Instrumente sollen 

zum 1.1.2021 zur Verfügung stehen. 

Sportlich!

Ihr Tobias Hirte
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Zum zweiten Mal nach 2013 hat der Krumbacher Maschinen- 

und Anlagenbauer Lingl Insolvenz angemeldet. Das vorangegan-

gene Verfahren, ein Verfahren in Eigenverwaltung, war erst im 

Oktober 2019 aufgehoben worden. Lingl beschäftigt weltweit 

rund 400 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 

72 Millionen Euro. Insbesondere in der Keramikproduktion sowie 

der Holzverarbeitung kommen Lingl-Produkte zum Einsatz.

auf ein neues

ticker



Der LKE-Gruppe will ihre Aluminiumbau-Tochter 

Schneider Leichtbau in einem Eigenverwaltungs-

verfahren sanieren. Schneider Leichtbau ist ein 

Hersteller von Aluminiumpaletten für die Luft-

fahrt-, Pharma- und Lebensmittelindustrie mit 

Sitz in Freiburg. In der LKE-Gruppe arbeiten 

rund 160 Mitarbeiter. Ursache der Schieflage sei 

die Krise der Luftfahrtindustrie. Der Geschäfts-

bereich sei praktisch zusammengebrochen.

Dünne luft

in VerhanDlunGen
Der Hildesheimer Automobilzulieferer KSM Cas-

tings verhandelt derzeit mit Beschäftigten, Gewerk-

schaft und Kunden einen Insolvenzplan, mit dem 

das Unternehmen nach der Insolvenz in Eigenver-

waltung wieder durchstarten kann. Zudem haben 

mehrere Investoren Interesse an einer Übernahme 

signalisiert. Der chinesische Eigentümer hat einen 

Verkauf aber bislang abgelehnt.
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unser seminartipp Das neue Sanierungsrechtsfort-

entwicklungsgesetz (SanInsFoG)

am 12. November 2020 online

t i t e l

http://www.forum-institut.de/seminar/2011326-das-neue-sanierungsrechtsfortentwicklungsgesetz-saninsfog/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011326-das-neue-sanierungsrechtsfortentwicklungsgesetz-saninsfog/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011326-das-neue-sanierungsrechtsfortentwicklungsgesetz-saninsfog/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011326-das-neue-sanierungsrechtsfortentwicklungsgesetz-saninsfog/21/N/0/0/0


Bei der Einführung einer Sanierungsmöglichkeit 

für Unternehmen ohne Insolvenz hat die Bun-

desregierung den nächsten Schritt gemacht. 

Das Kabinett verabschiedete Mitte Oktober den 

Regierungsentwurf des Sanierungsrechtsfortent-

wicklungsgesetzes (SanInsFoG).

Unter dem Stichwort „Präventiver Restrukturie-

rungsrahmen“ läuft die Debatte um die kon-

krete Ausgestaltung eines Sanierungsverfahrens 

ohne Insolvenz für Unternehmen schon länger. 

Ausgangspunkt ist eine europäische Richtlinie 

zur Einführung eines vorinsolvenzlichen Sanie-

rungsverfahrens, die bereits im Juni 2019 verab-

schiedet wurde. Diese Richtlinie wird nun in 

deutsches Recht übertragen. Dafür soll der prä-

ventive Restrukturierungsrahmen zu einem Sta-

bilisierungs- und Restrukturierungsrahmen wei-

terentwickelt und in einem eigenen Stabilisie-

rungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) 

geregelt werden.

Die Idee: Die Nachteile einer Insolvenz – ein 

möglicher Reputationsverlust und hohe Kosten 

für das betroffene Unternehmen – werden mit 

der präventiven Sanierung vermieden. Gleichzei-

tig stehen dem Unternehmen viele Sanierungsin-

strumente aus dem Insolvenzrecht zur Verfügung.

Auch wird es bei der Sanierung ohne Insolvenz 

möglich sein, dass nur bestimmte Gläubiger-

gruppen einen Beitrag zur Sanierung des Unter-

nehmens leisten und nicht alle Gläubiger glei-

chermaßen betroffen sind. Gleichzeitig soll ver-

hindert werden, dass einzelne Gläubiger die 

Sanierung außerhalb eines Insolvenzverfahrens, 

einer Eigenverwaltung oder eines Schutzschirm-

verfahrens blockieren können.

Der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrah-

men (StaRUG) will also gerade verhindern, dass 

es zu einer Insolvenz kommt. Trotzdem können 

Geschäftsleitungen von sanierungsbedürftigen 

Unternehmen in die Rechte bestimmter Gläubiger-

gruppen eingreifen, werden dafür aber auch auf 

die Wahrung der Gläubigerinteressen verpflichtet.

Die betroffenen Unternehmen dürfen im Rah-

men des vorinsolvenzlichen Sanierungsverfah-

rens selbstständig mit den Gläubigern verhan-

deln. Dafür können sie einen Restrukturierungs-

beauftragten hinzuziehen. Ziel ist es, dass das 

Unternehmen einen Restruktu-

rierungsplan aufstellt, der alle für 

die erfolgreiche Sanierung not-

wendigen Maßnahmen 

beschreibt. Dieser Plan tritt in 

Kraft, wenn die betroffenen 

Gläubiger ihm mit Drei-Viertel-

Mehrheit zustimmen. Um eine solche präventive 

Sanierung durchzuführen, darf das Unternehmen 

aber noch nicht zahlungsunfähig sein.

https://www.schultze-braun.de/leistungen/praeventiver-restrukturierungsrahmen/
https://www.schultze-braun.de/leistungen/praeventiver-restrukturierungsrahmen/
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Vermeintlich sichere Geschäftsmodelle mit ver-

gleichsweise hohen Zinsen locken immer wieder 

zahlreiche Anleger in Schneeballsysteme. In der-

artigen Systemen können die Zinsen und Rück-

zahlungen für Altanleger aber nur mit dem Geld 

neuer Anleger ausgezahlt werden – und dafür 

werden immer mehr neue Anleger benötigt, bis 

das System in sich zusammenbricht.

Dann ist der Schaden groß, denn oftmals sind 

die Gelder der Anleger weg, verbraucht von den 

Machern der Schneeballsystems für einen auf-

wändigen Lebensstil, aber eben auch verbraucht 

für Auszahlungen an andere Anleger. Die Skan-

dale um Anlagesysteme wie Phoenix Kapital-

dienst, die Infinus-Gruppe oder jüngst den Con-

tainervermieter P&R sind nur einige von vielen 

Beispielen. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs 

bringt nun ein wenig Klarheit in den Umgang 

mit Ausschüttungen aus dem Schneeballsystem 

und könnte Bedeutung auch für andere Fälle 

entwickeln.

Die Karlsruher Richter entschieden einen über 

alle Instanzen währenden Rechtsstreit zwischen 

dem Insolvenzverwalter einer Infinus-Tochterge-

sellschaft und zahlreichen Anlegern zugunsten 

des Verwalters. Kernfrage des Streits: Gehören 

Ausschüttungen, in diesem Fall Zinsen aus 

Genussrechten, in die Insolvenzmasse und müs-

sen sie an den Insolvenzverwaltera zurückge-

zahlt werden?

Wenn Der 
schneeball rollt



Zahlreiche Anleger sehen sich immer wieder sol-

chen Rückforderungen und auch entsprechenden 

Klagen von Insolvenzverwaltern in Anlageskanda-

len konfrontiert. Dabei dreht es sich im Kern um 

die Frage, ob die Ausschüttungen als Schenkung 

zu verstehen sind. Der BGH hat nun festgestellt, 

dass dies immer dann der Fall ist, wenn die 

Geschäftsführung über die schlechte Geschäfts-

lage des Unternehmens Bescheid wusste.

Die Anlegeranwälte hatten argumentiert, dass 

die Buchhaltung der Infinus-Tochter ordnungsge-

mäß gewesen und von den Wirtschaftsprüfern 

testiert worden sei. Auf dieses Testat habe die 

Geschäftsführung vertrauen und deshalb in die-

sem Fall Genussrechte ausgezahlt werden durften.

Der Insolvenzverwalter hingegen verwies darauf, 

dass das Unternehmen in den Jahresabschlüssen 

nur Scheingewinne auswies. Das sei der 

Geschäftsführung bekannt gewesen, weshalb 

die Ausschüttung nicht rechtens gewesen sei, 

sondern einer Schenkung gleich-

kam.

Dem schloss sich – nach zahlrei-

chen gegenteiligen Urteilen ver-

schiedener Gerichte – nun auch 

der BGH an. Unklar ist hingegen 

noch, ob der Jahresabschluss oder die Ertrags-

lage die Grundlage für die Beurteilung der 

Geschäftslage bilden sollen.

Wenn Der 
schneeball rollt
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VerWirrunG 
um Den sitz

Glaubt man Medienberichten, so könnte es sich 

bei der German Property Group (GPG) um 

einen weiteren Fall von einem Schneeballsystem 

handeln. Das Konglomerat aus schätzungsweise 

knapp 200 einzelnen Projektgesellschaften ver-

sprach Anlegern aus dem Ausland, denkmalge-

schützte Immobilien zu kaufen, zu sanieren und 

anschließend weiterzuverkaufen. Rund eine Mil-

liarde Euro sammelte die Gruppe mit diesem 

Versprechen ein.

Heute scheint klar: Zwar pumpten Anleger etwa 

eine Milliarde Euro in die GPG, dennoch sollen 

die vorhandenen Immobilien nach einem 

Bericht des Handelsblatts maximal 150 Millionen 

Euro wert sein. Mehrere Gesellschaften der 

Gruppe meldeten in der Folge Insolvenz an.

Und um diese Insolvenzen gibt es Streit. Denn 

vier Wochen vor den Insolvenzanträgen mehre-

rer GPG-Kernunternehmen haben diese ihren 

Sitz von Langenhagen bei Hannover nach Bre-

men verlegt und zudem ihren Namen geändert. 

Damit änderte sich auch die Zuständigkeit des 

Amtsgerichts von Hannover nach Bremen. Beide 

Gerichte prüften jeweils ihre örtlichen Zustän-

digkeiten für Gesellschaften der German Pro-

perty Group, die zuvor Dolphin Capital hieß.

Und damit begannen die Wirrungen, die von 

außen kaum zu durchschauen sind: Ende Juli 

ordnete das Amtsgericht Bremen zunächst ein 

vorläufiges Insolvenzverfahren an und bestellte 

einen vorläufigen Insolvenzverwalter. Dagegen 

ging jedoch der ehemalige Gesellschafter der 

German Property Group vor und warf den Betei-

ligten vor, den Sitz missbräuchlich verlegt zu 

haben. Der Sitz sei zu kurz vor dem Insolvenz-

antrag verlegt worden. Dem wiederum wider-

sprach zwar ein Gutachter im Auftrag der GPG. 

Ende September erklärte das Amtsgericht Bremen 

dennoch vor diesem Hintergrund den Insolvenz-

antrag als unzulässig und stützte sich dabei vor-

rangig wohl auf genau diese enge Zeitspanne.

Nach einer sofortigen Beschwerde des neuen 

GPG-Geschäftsführers kassierte die nächsthöhere 

Instanz, das Landgericht Bremen, die Entschei-

dung des Amtsgerichts. Der Antrag sei zulässig 

und das Bremer Amtsgericht sei zuständig.

Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens tauschte 

das Amtsgericht Bremen dann aber überra-

schend den Insolvenzverwalter aus und bestellte 

den vorläufigen Verwalter einer anderen GPG-

Gesellschaft. Diese hatte zeitlich vor den Kernge-

sellschaften Insolvenz beantragt. Hier hatte sich 

das Amtsgericht Hannover als örtlich zuständig 

erklärt. Offen ist noch, wie sich das Amtsgericht 

Bremen zur Frage des Gruppengerichtsstands 

der Gesellschaft äußert. Das kann 

Auswirkungen auf die knapp 180 

Tochtergesellschaften haben – und 

anderem auf das in Hannover 

 laufende Verfahren.

unser seminartipp Basiswissen Insolvenzrecht

am 26. und 27. November 2020 online

https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/anlegerskandal-um-german-property-group-attacke-mit-folgen-gericht-wechselt-insolvenzverwalter-fuer-immobilienfirma-aus-/26279560.html?ticket=ST-1161420-XcRNeDNhw0naEPdLCcb1-ap5
http://www.forum-institut.de/seminar/2011322-basiswissen-insolvenzrecht/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011322-basiswissen-insolvenzrecht/21/N/0/0/0


t e r
m i n e

noVember/ 
Dezember   
2020 Erfolgsfaktor Kommunikation

am 3. und 4. November 2020 in Frankfurt 

Die Kraft des Ausdrucks

am 3. und 4. November 2020 in Heidelberg 

Steuerliche und rechtliche Beratungsbrennpunkte:  

Webcast „Internationalisierung im Gesellschafterkreis“

am 6. November 2020 online

Assistenz 4.0 - agil. digital. genial.

am 10. und 11. November 2020 in Frankfurt

Entgeltabrechnung und Folgeaktivitäten mit SAP®

am 10. und 11. November 2020 online

http://www.forum-institut.de/seminar/2011614-erfolgsfaktor-kommunikation/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011622-die-kraft-des-ausdrucks/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011366-steuerliche-und-rechtliche-beratungsbrennpunkte-webcast-internationalisierung-im-gesell/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011366-steuerliche-und-rechtliche-beratungsbrennpunkte-webcast-internationalisierung-im-gesell/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011644-assistenz-4-0-agil-digital-genial/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011500-entgeltabrechnung-und-folgeaktivitaeten-mit-sap/21/N/0/0/0


Der zertifizierte Produktmanager

am 10. und 11. November 2020 in Köln

FinanzFORUM

vom 12. November bis 15. Dezember 2020 online

Online-Seminar: Führen von virtuellen Teams – Modul 1

am 17. November 2020 online 

Basiswissen Geldwäscheprävention

am 19. November 2020 online

Intensivtraining Bilanzanalyse

am 24. und 25. November 2020 online

Verhandeln am Limit

am 2. und 3. Dezember 2020 in Frankfurt

http://www.forum-institut.de/seminar/2011507-der-zertifizierte-produktmanager/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011361-finanzforum/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011610-online-seminar-fuehren-von-virtuellen-teams/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011310-basiswissen-geldwaeschepraevention/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2011306-intensivtraining-bilanzanalyse/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/2012613-verhandeln-am-limit/21/N/0/0/0
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