Februar 2022

Chance

Krise

präsentiert von

Neues zu
Restrukturierung
und Insolvenz

Land unter

Die Insolvenzen
der MV Werften und der Bremerhavener
Lloyd Werft werfen ein Schlaglicht auf die
schwierige Situation der maritimen Wirtschaft.

Ticker

Zu hohe
Belastungen
Die Spedition Schröder + Schierenberg will sich in einem Eigenverwaltungsverfahren re-

strukturieren. Ziel des Verfahrens sei es, das operative Geschäft nachhaltig abzusichern, hieß
es von Seiten der beteiligten Kanzleien und des Unternehmens. Die 130 Mitarbeiter erhalten bis einschließlich März 2022 Insolvenzgeld. Ursache der Schieflage seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die die Spedition bereits in einer Restrukturierungsphase getroffen hätten. Die gestiegenen Belastungen hätten nicht mehr kompensiert werden können.
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Die Krise der maritimen Wirtschaft in Deutschland dauert an.
Nach der Pella-Sietas-Werft sind nun auch die Lloyd- und die
MV-Werften im Insolvenzverfahren. Warum die Branche Land
unter ist und was Kreuzfahrtschiffe damit zu tun haben, erfahren Sie in unserem Interview mit zwei Werft-Experten.
Lügen haben kurze Beine, heißt es. Gerade bei Privatinsolvenzen
kann der – sagen wir: kreative Umgang mit der Wahrheit –
ernste Auswirkungen haben, wenn es um die Befreiung von
der Restschuld geht, jener Schulden also, die am Ende des
Insolvenzverfahrens noch nicht abgetragen werden konnten.
Wir zeigen Ihnen, in welchen Situationen es auf einen besonders genauen Blick auf die Wahrheit ankommt.
50 Worte sind nicht viel, allein dieses Editorial hat schon mehr.
Aber mit den 50 Worten, die die gesetzliche Regelung zur
Schenkungsanfechtung umfasst, muss sich der Bundesgerichtshof seit 2009 immer wieder beschäftigen. Die
Entscheidungen betreffen Anleger, die in ein
Schneeballsystem investiert hatten und Ausschüttungen erhielten – und natürlich die Insolvenzverwalter dieser Schneeballsysteme.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!
Ihr Tobias Hirte

Foto: www.heinze-gruppe.de
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Mehrere Interessent
Für die insolventen Gesellschaften der Heinzte-

über den Verkauf der Gruppe mit 710 Mitarbei-

Gruppe gibt es mehrere Interessenten. Das teilte

tern entschieden werden. Die Heintze-Gruppe

die Insolvenzverwaltungskanzlei Höltershinken &

stellt Kunststoffteile für die Automobil-, aber auch

Kollegen anlässlich der Eröffnung der Insolvenz-

die Lebensmittelindustrie und den Non-Food-

verfahren zum 1. Januar 2022 mit. Im März soll

Sektor her.

Stabilerer
Geschäftsbetrieb
Der Geschäftsbetrieb des insolventen Autozulie-

thüringischen Saalburg-Ebersdorf für die Auto-

ferers ETM läuft wieder stabil. Das Unternehmen

mobilindustrie gesucht werden. Insolvenzver-

mit rund 400 Mitarbeitern hatte im Oktober

walter Rolf Rombach zeigt sich zuversichtlich,

Insolvenzantrag gestellt. Nun soll ein Investor für

dass die Suche erfolgreich abgeschlossen wer-

den Hersteller von Kunststoffteilen mit Sitz im

den kann.

Foto: www.stkm.de

ten

Weniger
Aufträge
Liquiditätsschwierigkeiten nach Rückgängen bei
Umsätzen und Aufträgen haben beim Werkzeugund Formenhersteller Steinkamp zur Insolvenz
geführt. Wegen der Pandemie hätten sich viele Kunden mit Neuaufträgen zurückgehalten, bei Steinkamp war deshalb über weite Strecken des vergangenen Jahres Kurzarbeit nötig gewesen. Alle Möglichkeiten für eine erfolgreiche Sanierung und den Erhalt des Unternehmens mit seinen 110 Mitarbeitern würden ausgeschöpft, teilte der
vorläufige Insolvenzverwalter Stefan Meyer mit.
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Im Interview erläutern Dr. Ludwig J. Weber,

Das hat sich durch Corona und die sinkende

LL.M. und Dr. Kévin P.-H. Tanguy von Schultze

Nachfrage nach Kreuzfahrten grundlegend

& Braun die Herausforderungen für die Branche

gewandelt. Die lange Bauzeit und die damit ver-

und welche Sanierungsmöglichkeiten es gibt.

bundenen zusätzlichen Kosten einer Vorfinanzierung des Baus eines Kreuzfahrtschiffes werden

Herr Dr. Weber, Herr Dr. Tanguy, vor welchen

aktuell zu einer echten Belastungsprobe.

Herausforderungen stehen deutsche Werften?
Dr. Kévin P.-H. Tanguy: Die Corona-Pandemie

Sie sprechen die Finanzierung an, welche

hat den Boom in der Kreuzfahrtbranche beendet.

Herausforderungen gibt es da?

Vor Corona war die Nachfrage nach Kreuzfahrten

Dr. Ludwig J. Weber: Der Bau von Schiffen

enorm, was die Nachfrage nach immer größer

erfolgt in Etappen und die einzelnen Schritte

werdenden Kreuzfahrtschiffen angefeuert hatte.

müssen von der Werft vorfinanziert werden. Der

Hier kam es zu langen Lieferzeiten. Anbieter von

Bau eines Kreuzfahrtschiffes kostet in der Regel

Kreuzfahrten gingen dadurch durchaus dazu

mehr als zum Beispiel der Bau eines Container-

über, sich eigene Werften zu kaufen – wie etwa

schiffs und dauert oftmals auch weitaus länger.

der Gesellschafter der MV Werften und der

Der Finanzierungsbedarf umfasst mehrere Jahre.

Lloyd Werft, der inzwischen allerdings selbst

Das und auch der Umfang der notwendigen

einen Insolvenzantrag gestellt hat.

finanziellen Absicherungen sorgen bei den Werften für erhebliche Finanzierungskosten. Aktuelle

Dr. Ludwig J. Weber: Viele deutsche Werften

Herausforderungen ergeben sich insbesondere

haben sich aufgrund des touristischen Booms

aufgrund ungeplanter Kostensteigerungen, wie

auf den Bau von Kreuzfahrtschiffen spezialisiert.

etwa Energie, und Lieferengpässe, wie beispiels-

Der Boom sorgte für volle Auftragsbücher.

weise bei Material, die in der Form teilweise

coronabedingt und wohl auch nicht vorherseh-

und Gesellschafter ihre Beteiligung erhalten. Seit

bar waren.

dem 1. Januar 2021 können finanziell getriebene
Restrukturierungen auch außerhalb von Insol-

Was sollte man tun, wenn einer Werft finanziell

venzverfahren und innerhalb weniger Monate

das Wasser bis zum Hals steht?

im Rahmen von sogenannten StaRUG-Verfahren

Dr. Ludwig J. Weber: Bei Problemen sollte man

umgesetzt werden.

sich so früh wie möglich fachliche Expertise und
Unterstützung an Bord holen. Im Rahmen dessen

Wie kann das Ergebnis einer StaRUG-Restruktu-

sollten sich die verantwortlichen Personen alle

rierung aussehen?

Sanierungsoptionen darlegen lassen und bei der

Dr. Kévin P.-H. Tanguy: Ziel eines solchen Ver-

Abwägung, wie es weitergeht, in Betracht ziehen.

fahrens ist ein außergerichtlicher Vergleich, der

Das umfasst insbesondere auch die Erörterung

in der Regel einen Haircut zu Lasten der Gläubi-

von Optionen, die das Sanierungs- beziehungs-

ger und frisches Kapital durch den Gesellschafter

weise Insolvenzrecht bietet.

und dessen Partner umfasst. Die
bestehende Finanzlast des Schuld-

Dr. Kévin P.-H. Tanguy: Wenn eine Sanierung

nerunternehmens wird jedenfalls

erforderlich wird oder unumgänglich ist, dann

reduziert. Unabhängig von der

kann diese im Rahmen von Insolvenzverfahren

Art und Weise wie eine Sanierung

kann entweder als Regel-, Eigenverwaltungs-

erfolgen kann gilt unserer Erfah-

oder Schutzschirmverfahren erfolgen – häufig in

rung nach jedoch: Bestehende Schwierigkeiten

Kombination mit einem Insolvenzplan und dem

lassen sich in der Regel durch frühes Handeln

Ziel, die Gesellschaft zu erhalten. Dann können

vermeiden oder sogar lösen.

beispielsweise Geschäftsführer im Amt bleiben

Thema

Immer
schön
bei der
Wahrheit
bleiben!

Häufig machen Menschen in oder vor einem

bis drei Jahre vor Beginn des Insolvenzverfahrens

privaten Insolvenzverfahren gegenüber Gläubi-

gegenüber einem Gläubiger schriftlich und vor-

gern vorsätzlich falsche Angaben über ihre Ver-

sätzlich unrichtige Angaben zu seinen Vermö-

mögensverhältnisse, um Leistungen aus öffentli-

gensverhältnissen gemacht hat. Dabei ist es gleich,

chen Kassen zu beziehen oder Leistungen an

ob es sich um eine versuchte Stundungsverein-

öffentliche Kassen zu vermeiden. Die Versu-

barung, einen Vergleichsvorschlag oder eine

chung ist dann besonders hoch, wenn Schuld-

andere Form gehandelt hat“, sagt Rechtsanwalt

ner beispielsweise Steuerrückstände stunden las-

Buck. „Es ist nicht einmal entscheidend, ob zum

sen oder Zwangsvollstreckungen abwehren wol-

Beispiel der Vergleich auch tatsächlich zustande

len. „Das fällt während des Insolvenzverfahrens

gekommen ist.“

jedoch ungünstig auf sie zurück: Ihnen wird
dann in aller Regel die Restschulbefreiung nicht

Zuletzt hatte der Bundesgerichtshof in einem

gewährt“, weiß Stefano Buck von Schultze & Braun.

Beschluss vom 18. November 2021 genau das
noch einmal festgestellt. In dem der Entschei-

Mit der sogenannten Restschuldbefreiung entle-

dung zugrundeliegenden Fall hatte der spätere

digen sich die Schuldner am Ende ihres privaten

Insolvenzschuldner einer Gläubigerin angebo-

Insolvenzverfahrens von den zu diesem Zeitpunkt

ten, eine Hypothek auf ein Grundstück eintra-

noch verbliebenen Verbindlichkeiten. Zuvor hat-

gen zu lassen, um die Schuld abzu-

ten sie unter Aufsicht eines Insolvenzverwalters

sichern und sie später mit einem

mehrere Jahre sämtliche ihrer Einnahmen ober-

Kredit von einer Bank ablösen zu

halb der Pfändungsfreigrenzen an ihre Gläubiger

können. Das Problem: Wie sich

abgetreten, um ihre Schuld zu mindern. Mit der

herausstellte, gehörte das Grund-

Restschuldbefreiung können sie nach Ende des

stück dem Schuldner jedoch nicht.

Verfahrens ohne Altlasten einen Neustart beginnen.

Die Gläubigerin beantragte aufgrund der unrichtigen Angaben schließlich im

„Diese Restschuldbefreiung wird aber nicht

Insolvenzverfahren das Versagen der Restschuld-

gewährt, wenn der Schuldner in einem Zeitraum

befreiung.

Thema

Wie gewonnen,
§ 134 der Insolvenzordnung umfasst zwei Ab-

geschenkt wurden. „Dies hat der Bundesge-

sätze und beschreibt in rund 50 Worten,

richtshof 2009 zum ersten Mal im Zusammen-

wann eine sogenannte unentgeltliche Leis-

hang mit der Insolvenz des Schneeballsystems

tung anfechtbar ist. Diese 50 Worte haben es

von Phönix Kapitaldienst entschieden“, erläutert

jedoch in sich – und auch der Bundesge-

Prof. Dr. Andreas J. Baumert von Schultze &

richtshof beschäftigt sich seit 2009 immer

Braun der damals für den Insolvenzverwalter

wieder mit der sogenannten Schenkungsan-

von Schultze & Braun tätig war. (Urteil vom

fechtung. Das wiederum hat großen Auswir-

11.12.2008 – ZR 195/07) „Man kann daher bei

kungen für Ausschüttungen an Kapitalanle-

der Schenkungsanfechtung im Schneeballsystem

ger – vor allem, wenn sie im Zuge eines

durchaus von einer fortgeschriebenen Phönix-

Schneeballsystems erfolgen.

Kapitaldienst Rechtsprechung sprechen.“

Bei einem Schneeballsystem werden die Aus-

Schenkungsanfechtung

schüttungen an die Alt-Anleger mit dem Geld

Die Schenkungsanfechtung ist nicht nur für Kapital-

neuer Anleger bestritten. Es existieren daher oft-

anleger relevant, sondern gerade auch für Insolvenz

mals nur Scheingewinne. Im Falle einer Insolvenz

verwalter von Geldanlagen auf dem grauen Kapital-

ist die Antwort auf die Frage maßgeblich, ob die

markt. Wie sich die Rechtsprechung des Bundesge-

Anleger Anspruch auf die Gewinn-Ausschüttungen gehabt haben. Ansonsten kann der Insolvenzverwalter sie zurückfordern, da sie ohne
Rechtsgrundlage erfolgt sind und somit

richtshofs für Insolvenzverwalter auswirkt und wie
sie die Besonderheiten bei der Anfechtung berücksichtigen, lesen Sie im Beitrag „Ein subjektiver Phönix“
auf dem Blog von Schultze & Braun.

so zerronnen?
„Seit 2009 hat der BGH die Phönix-Rechtspre-

die Frage, wann eigentlich ein Rechtsgrund für

chung nach und nach konkretisiert“, erläutert

eine Zahlung wie etwa eine Ausschüttung an

Baumert, der unter anderem auf die Geltendma-

Anleger vorliegt. Auch hier ist die jeweilige Ver-

chung oder die Abwehr von Insolvenzanfechtun-

tragslage zwischen Anleger und Fonds entschei-

gen spezialisiert ist. „Maßgeblich ist dabei, was

dend. Interessant: Der BGH hat bereits früh fest-

im Vertragsverhältnis zwischen Anleger und

gestellt, dass ein Schneeballsystem als solches

Fonds vereinbart ist.“ Wenn Ausschüttungen

nicht dazu führt, dass Ausschüttungen nach §

wissentlich nur auf der Basis von irrealen Gewin-

134 angefochten werden können. (BGH, Urteil

nen vorgenommen werden, kann der Insolvenz-

vom 05.07.2018 – IX ZR 139/17) Vielmehr geht

verwalter diese bei Scheingewinnen anfechten.

es darum, ob das Schneeballsystem bewusst

Dann heißt es für den Anleger: Wie gewonnen

betrieben wurde. Jeder Fall muss also individuell

so zerronnen! Wird dem Anleger hingegen eine

geprüft werden.

Mindestausschüttung garantiert, bei der es
keine Rolle spielt, ob es diese real oder nur
scheinbar gibt, sind die Ausschüttungen nicht
anfechtbar. (BGH, Urteil vom 1.10.2020 – IX ZR
247/19)
In den vergangenen Jahren hat der BGH sich in
mehreren Entscheidungen mit der Schenkungsanfechtung befasst – unter anderem ging es um
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Online-Seminar: Führen ohne Vorgesetztenfunktion
am 1. und 2. Februar 2022 online
Basiswissen Insolvenzrecht für SachbearbeiterInnen
am 9. und 10. Februar 2022 online
Rocking 2022 - Das Online-Special für die Assistenz 4.0
am 17. Februar 2022 online
Alles was RECHT ist: Gesellschaftsrecht & Co.
am 22. und 23. Februar 2022 online
Sanierungskredite
am 24. und 25. Februar 2022 online
Update Insolvenzanfechtungsrecht
am 28. Februar 2022 online

Cash-Pooling, EAV & Unternehmensverträge
am 17. und 18. März 2022 online
Teams erfolgreich führen und entwickeln
am 17. und 18. März 2022 online
Insolvenzrecht advanced – Insolvenzrecht für
Fortgeschrittene
am 17. und 18. März 2022 online
Distressed M&A
am 22. März 2022 online
Insolvenztabelle
am 24. und 25. März 2022 online
Privatinsolvenz und Restschuldbefreiung
am 28. und 29. März 2022 online

Effektivität³ in digitalen Zeiten
am 5. und 6. April 2022 online
Professionelle Liquiditätsplanung in Krise und Insolvenz
am 7. und 8. April 2022 online
Organ- und Beraterhaftung in Krise und Insolvenz
am 26. April 2022 online
Leasing & Insolvenz
am 26. und 27. April 2022 online
Insolvenzanfechtung in der Praxis
am 27. und 28. April 2022 online
Erfolgreich führen
am 28. und 29. April 2022 online

März/
April
2022
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