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Im Landeanflug

Bei den Verhandlungen zum Verkauf des insolventen Flughafen Frankfurt-Hahn
könnte es bald lauten: Bitte die Sitzlehnen senkrecht stellen und die Tische
hochklappen – wir beginnen mit dem Landeanflug. Bis Ende Juni (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) soll Medienberichten zufolge die Entscheidung fallen,
welcher der potentiellen Investoren den Zuschlag erhält. Aktuell seien nach
Angaben des Insolvenzverwalters noch mehrere Kandidaten im Rennen.
Der Flughafenbetrieb wird seit dem Insolvenzantrag im Oktober 2021 fortgeführt.

e d i
t o r
i a l

„Klar zum Wenden!“ lautet das Kommando, mit dem beim Segeln ein Kurswechsel eingeleitet
wird, bei dem das Schiff mit dem Bug durch den Wind geht. Das bedeutet, dass der Wind
während des Manövers kurzzeitig von vorne kommt – Gegenwind also. Mit reichlich Gegenwind zu kämpfen hat derzeit auch die deutsche Schiffbauindustrie. Was das für die Branche
bedeutet und welche Optionen und Szenarien es für die Branche gibt, erläutert unser WerftenExperte Ludwig J. Weber, der an unserem Bremer Standort tätig ist.
Bei einer Wende ist zudem wichtig, dass das Boot vor dem Manöver eine ausreichende
Geschwindigkeit hat. Denn wenn das Boot „durch den Wind geht“ hat es keinen Antrieb und
der Schwung aus der Eigengeschwindigkeit muss es bei der Wende ausreichend vorantreiben.
Reicht der Schwung nicht aus, kann die Wende „verhungern“. Vorbereitung ist also das A
und O. Das gilt auch für Unternehmen bei der Eintragung in das Transparenzregister – zumal
eine wichtige Frist bei den Meldepflichten mit großen Schritten näher rückt. Welche das ist und
woran Unternehmen beim Transparenzregister noch denken sollten, erläutert Martin Kropp von
unserem Bremer Standort, der bereits mehrere Unternehmen bei der Eintragung beraten hat.
Wenden fährt man in der Regel von einem Am-Wind-Kurs aus. Soll der Kurs gegen den Wind
laufen, muss man mit einer Vielzahl von Wenden gegen den Wind ankreuzen – eine durchaus
komplexe Aneinanderreihung von Manövern. Das gilt auch für einen Debt-Equity-Swap, also die
Umwandlung von Forderungen von Gläubigern in Gesellschaftsanteile. Ein
Debt-Equity-Swap kann sogar dann noch scheitern, wenn er eigentlich bereits
wirtschaftlich erfolgreich verlaufen ist. Was es damit auf sich hat und worauf bei
einem Debt-Equity-Swap noch zu achten ist, erläutert Thomas Dömmecke, der
ebenfalls von unserem Bremer Standort aus arbeitet.
Also „Klar zum Wenden der Seiten dieser Ausgabe!“ Ich wünsche Ihnen eine
interessante Lektüre!
Ihr
Tobias Hirte

Foto: www.cordenka.com
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Wichtiger Schritt
ten Sanierungskonzept sowie der Fortführung

schem Rayon, hat Ende Mai einen weiteren

des Unternehmens einstimmig zu. Maßgeblich

wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer nach-

beteiligt am Sanierungskonzept war ein Team

haltigen finanziellen Neuaufstellung gemacht.

rund um Detlef Specovius von Schultze &

Die Gläubiger des Unternehmens mit Sitz im

Braun. Ein verbindlicher Sanierungsplan wurde

bayerischen Obernburg am Main stimmten bei

im Nachgang zu der Versammlung bei Gericht

der Gläubigerversammlung dem dort vorgestell-

eingereicht.
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Cordenka, der führende Hersteller von techni-

Masken made in Germany
EUMEPRO, ein Hersteller von Schutzmasken,

mit einer vollautomatischen Fertigung medizini-

hat Mitte Mai einen Insolvenzantrag gestellt.

sche Schutzausrüstung nach höchsten Qualitäts-

Das zuständige Amtsgericht Heilbronn hat

standards in Deutschland her. Zu den Produkten

Dr. Dietmar Haffa von Schultze & Braun zum

von EUMEPRO gehören FFP2-Masken und medi-

vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

zinische OP-Masken. Produktion und Vertrieb

EUMEPRO wurde 2020 gegründet und stellt

laufen ohne Einschränkungen weiter.

y

Grünes Signal
Das insolvente Bahnunternehmen Abellio bleibt bis 2030
Betreiber der Strecken des Saale-Thüringen-Südharz-Netzes
in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Zuvor war der Insolvenzplan, der die Grundlage für den Erhalt des Unternehmens bildet, vom zuständigen Amtsgericht in
Berlin-Charlottenburg genehmigt worden. Abellio war
im vergangenen Jahr in wirtschaftliche Probleme
geraten. Abellio gehört zur niederländischen Staatsbahn.
Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben rund
1.500 Beschäftigte in Deutschland.
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MV Werften, Lloyd Werft, Pella Sietas und zuletzt

für den asiatischen Markt sind das beste Bei-

Fosen Yard – entlang der gesamten deutschen

spiel“, sagt Dr. Ludwig J. Weber von Schultze &

Nord- und Ostseeküste haben in diesem und

Braun. Weber ist ein Kenner der Werftbranche

dem vergangenen Jahr prominente Unterneh-

und Experte für Unternehmensfinanzierung und

men aus dem Schiffbau Insolvenzanträge

-sanierungen. Er ist am Bremer Standort der

gestellt. Auch wenn die vier Werften nur einen

Kanzlei tätig.

vergleichsweise kleinen Teil der über 2.000
Unternehmen darstellen, die in der deutschen

Zwischen 2016 und 2019 wurden Kreuzfahrt-

Schifffahrtindustrie aktiv sind und rund 200.000

schiffe mit einem Volumen von rund 80 Milliar-

Arbeitsplätze bieten, zeigen diese Beispiele doch

den Euro bestellt. Das Segment dominierte

die Herausforderungen und den Transformati-

damit bis zur Corona-Pandemie nicht nur die

onsbedarf, vor dem die gesamte Branche steht.

deutsche, sondern generell den zivilen Schiffbau

Denn Corona hat das bisherige Geschäftsmodell

in Europa. „Der Kreuzfahrt-Boom sorgte bei den

der Werften ins Wanken gebracht.

deutschen Werften für volle Auftragsbücher“,
sagt Weber. „Das hat sich durch die Pandemie

Hinzu kommt: An den Werften hängt stets eine

und die sinkende Nachfrage nach Kreuzfahrten

ganze Reihe an Zulieferunternehmen – aus der

grundlegend geändert.“ Der Verband für Schiff-

Schifffahrtindustrie, aber auch aus anderen Bran-

bau und Meerestechnik geht davon aus, dass es

chen. Geht es einer Werft schlecht, hat das also

mindestens zwei bis drei Jahre dauern wird, bis

oftmals Auswirkungen auf eine gesamte Region.

es wieder in größerem Umfang Neubestellungen
im Kreuzfahrtbereich geben wird – wohl zu

Werften in der Nische

lange für einige Werften.

In der Konzentration auf Kreuzfahrtschiffe, Yachten
oder Marineeinheiten sah die inländische Schiff-

Deutlich gestiegene Finanzierungskosten

bauindustrie lange Zeit die Nische, in der sie

Ende 2021 fiel der Auftragsbestand des deut-

gegen die zunehmende Konkurrenz aus Asien

schen zivilen Schiffbaus auf den niedrigsten Wert

bestehen konnte – und setzte dabei auf die hohe

seit sechs Jahren. „Hinzu kommt, dass zum Bei-

Qualität der Arbeit auf deutschen Werften. „Die

spiel der Bau eines Kreuzfahrtschiffes oder einer

MV Werften und der vom ehemaligen Eigner

Luxusyacht mehr kostet als der Bau eines Contai-

Genting angestrebte Bau von Kreuzfahrtschiffen

nerschiffs und oftmals auch weitaus länger dau-

ert. Schiffe werden in Etappen gebaut, und die

Es deutet sich an, dass der Insolvenzverwalter für

müssen von der Werft jeweils vorfinanziert

die einzelnen Standorte der Werft im Rahmen

werden. Der Finanzierungsbedarf umfasst dabei

sogenannter übertragender Sanierungen Fort-

durchaus mehrere Jahre.

führungslösungen finden kann. Am 10. Juni
wurde bekannt gegeben, dass Thyssenkrupp

„Die damit verbundenen zusätzlichen Vorfinan-

Marine Systems, eine Tochter von Thyssenkrupp,

zierungskosten, die notwendigen finanziellen

den Standort der MV Werften in Wismar über-

Absicherungen und die enorm gestiegenen

nimmt. „Bei einer übertragenden Sanierung

Rohstoffpreise – etwa für Stahl – sorgen bei den

verkauft der Insolvenzverwalter die Vermögens-

Werften für deutlich gestiegene Finanzierungs-

werte der Werft an einen oder mehrere Investo-

kosten. Zusammen mit den zurückgehenden

ren. Der oder die Investoren führen dann den

Aufträgen kann das zu einer echten Belastungs-

Betrieb operativ weiter, die insolventen Gesell-

probe werden“, sagt Weber.

schaften und deren Verbindlichkeiten übernehmen sie aber nicht“, erläutert Weber.

Fachliche Expertise an Bord holen
Droht einem Unternehmen aus dem Schiffbau

Ein solcher sogenannter Asset-Deal hat den

die finanzielle Schieflage, sollten die Verantwort-

Vorteil, dass die positiven Assets der Gesellschaft

lichen so früh wie möglich fachliche Expertise

auf ein neues Unternehmen übergehen, das aber

und Unterstützung an Bord holen. Das umfasst

nicht mit den Altlasten beziehungsweise Schul-

insbesondere auch die Erörterung von Optionen,

den belastet ist. Die Übernahme durch einen

die das Sanierungs- beziehungsweise Insolvenz-

Investor lohnt sich in der Regel

recht bietet.

auch für die Gläubiger. Denn der
Erlös ist bei einem Verkauf meist

Dass eine Insolvenz nicht automatisch das Ende

deutlich höher als bei einer Liqui-

eines Unternehmens bedeutet, sondern vielmehr

dation. Und die Gläubiger-Unter-

die Chance für einen Neuanfang darstellen und

nehmen können mit dem neuen

bei der Transformation der deutschen Schiffbau-

Eigentümer der Werft auch in Zukunft Geschäfte

industrie unterstützen kann, zeigt aktuell der Fall

machen – ein Grund mehr für den Erhalt und die

der MV Werften.

Stärkung der inländischen Schiffbauindustrie.
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Keine Zeit v
Seit rund einem Jahr ist für nahezu alle Unter-

natürlichen Personen, denen ein Unternehmen

nehmen die Meldung der wirtschaftlich Berech-

gehört oder die es kontrollieren. Als wirtschaft-

tigten an das Transparenzregister verpflichtend –

lich Berechtigte gelten Personen, die mehr als

auch, wenn diese bislang aus anderen Registern

25 % der Kapitalanteile halten, mehr als 25 %

ersichtlich waren. Im Interview erläutert Martin

der Stimmrechte kontrollieren oder auf ver-

Kropp von Schultze & Braun, worauf Unterneh-

gleichbare Weise Kontrolle über ein Unterneh-

men bei der Meldepflicht achten sollten und

men ausüben können – und das nicht zwingend

warum gerade für GmbHs der 30. Juni ein wich-

direkt, sondern zum Beispiel auch über zwi-

tiger Termin ist.

schengeschaltete andere Gesellschaften. Es kön-

Herr Kropp, wozu dient das Transparenzregister?

nen also durchaus auch mehrere Personen wirtschaftlich Berechtigte eines Unternehmens seien.

Kropp: Mit dem Transparenzregister sollen

Bei Familienunternehmen ist das zum Beispiel

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

durchaus üblich.

bekämpft werden. In diesem Register sollen die
sogenannten wirtschaftlichen Berechtigten
erfasst werden, die hinter Unternehmen und

Wie sollten Unternehmen bei der Antwort auf
die Frage „Wer sind meine wirtschaftlich

Vereinigungen wie zum Beispiel Stiftungen oder

Berechtigten?“ vorgehen?

Vereine stehen.

Kropp: In einfach gelagerten Fällen lässt sich

Welche Unternehmen müssen Angaben an das
Transparenzregister übermitteln?

dies durch eine bloße Kontrolle ermitteln, ob die
genannten Schwellenwerte von 25 % der Kapitalanteile oder Stimmrechte überschritten wer-

Kropp: Die Meldepflicht betrifft nahezu jedes

den. Da die verpflichtenden Angaben für das

Unternehmen – also GmbHs, AGs oder Genos-

Transparenzregister aber nicht nur die unmittel-

senschaften. Aber auch bei Personengesellschaf-

bare, sondern auch eine mittelbare Kontrolle

ten – also OHGs oder Kommanditgesellschaften –

abdecken müssen, ist das mitunter nicht ohne

müssen die Geschäftsleitungen die wirtschaftlich

Weiteres festzustellen – etwa bei Treuhandschaf-

Berechtigten im Transparenzregister offenlegen.

ten, mehrstufigen Beteiligungsketten oder konzernartigen Beteiligungsstrukturen.

Wer fällt unter den Begriff wirtschaftlich
Berechtigter?
Kropp: Darunter versteht man grundsätzlich die

Und wenn kein wirtschaftlich Berechtigter
ermittelt werden kann?

verlieren!
Kropp: Dann müssen ersatzweise die gesetzli-

lion Euro oder dem Doppelten des Betrages

chen Vertretungsorgane – also zum Beispiel der

geahndet werden können, den das Unternehmen

Geschäftsführer – als sogenannte fiktive wirt-

aus dem Meldeverstoß als wirtschaftlichen

schaftlich Berechtigte angegeben werden. Es rei-

Nutzen gezogen hat. Darüber hinaus sieht das

chen jedoch nicht einfach Vor- und Nachnamen

Gesetz zu Abschreckungszwecken vor, dass

aus. Angegeben werden müssen zudem Geburts-

Meldeverstöße amtlich veröffentlicht werden.

datum, Wohnort, Art und Umfang des wirt-

In Zweifelsfällen und bei komplexeren Strukturen

schaftlichen Interesses und die Staatsangehörig-

ist daher eine anwaltliche Unterstützung bei der

keit des wirtschaftlich Berechtigten. Wichtig ist,

Vorbereitung und Umsetzung der Meldepflichten

dass Unternehmen auch unverzüglich melden

ratsam, um auf der sicheren Seite zu sein – bei

müssen, wenn sich ihr wirtschaftlich Berechtigter

der Erstmeldung, aber durchaus auch bei Folge-

ändert oder die an das Transparenzregister

meldungen.

gemeldete Person zum Beispiel umzieht.

Bis wann sollten zum Beispiel GmbHs ihre

Das klingt nach großem Aufwand für

Meldung machen?

die Unternehmen.

Kropp: Das ist eine zusätzliche Herausforde-

Kropp: Der Aufwand für die Meldung selbst ist

rung. Für GmbHs, aber auch für Unternehmer-

in der Regel gar nicht so groß. Schwieriger ist

gesellschaften, Partnerschaften und Genossen-

es, den oder die wirtschaftlich Berechtigten in

schaften endet die Frist für die Meldung bereits

untypischeren und komplexeren Unternehmens-

am 30. Juni 2022. Für andere Gesellschaften

konstellationen sicher zu ermitteln. Hinzu

gelten längere oder sogar noch kürzere Fristen.

kommt, dass die Meldepflichten mit internen

Generell heißt die Devise beim Transparenzregis-

Informations- und möglichen Nachfragepflich-

ter also: Keine Zeit verlieren und

ten sowie mit Dokumentationspflichten verbun-

die Meldung so schnell wie mög-

den sind. Einfach keine Meldung zu machen, ist

lich vornehmen, wenn sie noch

letztlich aber auch keine Lösung.

nicht erfolgt ist. Die Bußgeldvor-

Wieso?

schriften bei Verstößen gegen die
Pflicht zur Erstmeldung des oder

Kropp: Verstöße gegen die Meldepflichten kön-

der wirtschaftlich Berechtigten wurden unter

nen teuer werden. Sie stellen Ordnungswidrig-

anderem für GmbHs bis zum 30. Juni 2023

keiten dar, die mit Bußgeldern bis zu einer Mil-

ausgesetzt.
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Komplex, aber mit
groSSem Potential
Bei den sogenannten Debt-Equity-Swaps (DES) –

einen DES oder einen Forderungsverzicht der

also die Umwandlung von Forderungen in Eigen-

Gläubiger in Aussicht. „Wenn die Gläubiger eines

kapital und damit die Übernahme einer Gesell-

Unternehmens Teile ihrer Forderungen in Unter-

schafterposition durch die Gläubiger – verhält es

nehmensanteile umwandeln, verbessert sich die

sich wie mit Restrukturierungen nach dem

Kapitalstruktur des Unternehmens“, sagt Thomas

StaRUG: Nur wenige Fälle werden öffentlich

Dömmecke, Transaktionsspezialist bei Schultze &

bekannt. Was beim StaRUG der Hemdenhersteller

Braun. „Die Eigenkapitalquote des Unternehmens

Eterna, ist beim DES wohl weiterhin das Immobi-

steigt, da die Forderungen der Gläubiger von der

lienunternehmen IVG, bei dem die Gläubiger

Passiv- auf die Aktivseite der Bilanz wechseln.

bereits 2014 zu Eigentümern wurden.

Dadurch verbessert sich auch die langfristige
Perspektive des Unternehmens.“

Option für die finanzwirtschaftliche Sanierung
Dass es jedoch regelmäßig DES – zumindest als

Auf unterschiedlichen Wegen zum Ziel

Option für die finanzwirtschaftliche Sanierung

Grundsätzlich gibt es zwei Arten von DES.

eines Unternehmens – gibt, zeigt sich aktuell

„Die typische Swap-Transaktion ist die, bei der

beim Immobilienkonzern Adler Group. Für den

die Gläubiger ihre Forderungen unmittelbar in

zur Gruppe gehörenden Projektentwickler Consus

eine Eigenkapitalposition des Schuldnerunterneh-

stellt der Verwaltungsratsvorsitzende Mitte Juni

mens einbringen“, sagt Dömmecke. „Es gibt aber

auch die Variante, bei der der Verzicht der Gläubi-

So besteht außerhalb eines Insolvenzplans zum

ger auf ihre Forderung und ihr Wechsel in eine

einen die Gefahr, dass die Forderungen überbe-

Gesellschafterposition beim Schuldnerunterneh-

wertet werden, die der Gläubiger gegen das

men zwei rechtlich getrennte Vorgänge sind.“

Schuldnerunternehmen einbringt. „Neben dieser

Die beiden Vorgänge sind flexibel gestaltbar.

sogenannten Differenzhaftung sollten Gläubiger,

Daher ist diese Variante ein geeignetes vorinsol-

die einen DES anstreben, auch das Risiko einer

venzliches Sanierungsinstrument.

Folgeinsolvenz des Zielunternehmens im Blick
haben“, erläutert Dömmecke.

„Vom Weg, auf dem die Transaktion ablaufen soll,
hängen die rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten

Aber auch eine an sich wirtschaftlich erfolgreiche

und Rahmenbedingungen des DES ab“, sagt

DES-Transaktion kann scheitern, wenn Verträge

Dömmecke, der bereits einige DES-Transaktionen

des Zielunternehmens sogenannte Change-of-

begleitet hat. „Während bei der vorinsolvenzli-

Control-Klauseln beinhalten – die Vertragspartner

chen Variante hauptsächlich das Gesellschafts-

können dann zu einer Kündigung berechtigt sein,

recht zum Tragen kommt, sind bei einer DES-

wenn sich die Eigentümerstruktur des Zielunter-

Transaktion in einer Insolvenz – etwa im Rahmen

nehmens ändert. „Grundsätzlich gilt: Im Rahmen

eines Insolvenzplans – die Gestaltungsmöglichkei-

eines DES in einem Insolvenzplanverfahren ist

ten größer.“

dieses Risiko – und auch die Unvorhersehbarkeit
durch das Blockadepotential der Altgesellschafter

Aller guten Varianten sind drei
Seit 2012 ist es möglich, im Insolvenzverfahren in
die Gesellschafterrechte der Altgesellschafter einzugreifen. Ihr Blockadepotential ist damit zumindest in einer Insolvenz eingeschränkt worden.
„Für Kreditinstitute, die sich am Zielunternehmen
im Rahmen eines DES nicht beteiligen können
oder möchten, bietet sich als dritte Variante ein
Treuhandmodell an“, sagt Dömmecke. „Eine
Treuhandgesellschaft, deren Verlässlichkeit für die
Bank als Gläubiger durch besondere vertragliche
Gestaltungen sichergestellt wird, fungiert in
diesem Fall als neuer Anteilseigner.“
Risiken kennen und im Blick haben
Zu Komplexität einer DES-Transaktion tragen
auch die mit ihr verbundenen Risiken bei.

– deutlich geringer“, fasst Dömmecke zusammen.
Eine DES-Transaktion hat vor allem aus Sicht des
Gläubigers und Forderungsinhabers großes
Potential. „Wichtig ist aber, dass ein Gläubiger
vorab bestimmt, welchen Wert ein DES für ihn
haben kann“, sagt Dömmecke. „Haupt-Bestimmungsfaktoren sind etwa der Liquidationswert
der Sicherheiten des Gläubigers – also, was
würde der Gläubiger im Fall einer
Abwicklung erhalten – oder der
künftige Wert der Beteiligung.“
Wichtig ist: Das Potential einer DESTransaktion liegt nicht nur in der
Entschuldung des Unternehmens,
sondern vielmehr in den daraus resultierenden
Optionen – etwa der Beteiligung des Gläubigers
an künftigen Gewinnen.
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Juli/August
2022

Preisexplosionen am Energiemarkt und die Folgen
am 7. Juli 2022 online

Organ- und Beraterhaftung in Krise und Insolvenz
am 21. Juli 2022 online
Geheimwaffen der Kommunikation
am 4. Juli 2022 in Frankfurt, Novotel Frankfurt City
Führen ohne Vorgesetztenfunktion
am 7. und 8. Juli 2022 in Frankfurt, Novotel Frankfurt City
Effektivität³ in digitalen Zeiten
am 5. und 6. Juli 2022 in Mannheim, Dorint Kongresshotel
Umgang mit schwierigen Zeitgenossen
vom 3. bis 4. August 2022 in Heidelberg (nh Hotel)
Praxiswissen Insolvenzrecht
vom 18. bis 19. August 2022 online
Marathon der Vollstreckung
vom 22. bis 23. August 2022, online
IT-Notfallmanagement
vom 25. bis 26. August 2022, online
Die Assistenz: Ein Allround-Talent
vom 18. bis 19. August 2022, Hamburg (Empire Riverside Hotel)

September
2022

3x3 Praxisworkshop zur Unternehmenssanierung
am 15. September 2022, online

Basiswissen Insolvenzrecht für SachbearbeiterInnen
vom 27. bis 28. September 2022, online
Aktuelle Rechtsprechung des BGH zum Insolvenzrecht
vom 29. bis 30. September 2022, online
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