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Sehr geehrte Damen und Herren,
auch die Sommerhitze der vergangenen Wochen brachte den Berg brisanter Themen zum Wirtschaftsrecht
nicht zum Schmelzen. In unserer aktuellen Ausgabe unseres Infobriefes Wirtschaftsrecht möchten wir Ihnen
daher weitere Beispiele hieraus vorstellen.
Hinweisen möchte ich vor allem auf unsere Beiträge aus dem Bereich Restrukturierung. Zum Einen informieren wir über den Reformstand zum Insolvenzrecht. Auch die Darstellung zur Kündbarkeit von Bank- und
Sanierungsdarlehen im Krisenfall ist von hohem aktuellem Interesse. Wir berichteten in unserem vorangegangenen Infobrief Wirtschaftsrecht I/2013 über Neuregelungen in den Niederlanden, die den Eigentumsvorbehalt auch deutscher Lieferanten wertlos machten. Hierzu reichen wir Ihnen jetzt eine Aktualisierung nach,
ohne allerdings „Entwarnung“ geben zu können.
Besonders freut es mich, Ihnen vier neue Kollegen unseres Bremer Büros vorzustellen.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Ihr Dr. Ludwig J. Weber, LL.M.
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht
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A. Beiträge
1. Export – Niederlande:
Eigentumsvorbehalt
entwertet? – Ein Nachtrag
zum Infobrief Wirtschaftsrecht I/2013
Wie in unserem vorangegangenen Infobrief Wirtschaftsrecht I/2013 berichtet, entwertete der niederländische
Gesetzgeber durch Einführung einer Meldepflicht zum
1. Januar 2013 u.a. den Eigentumsvorbehalt nahezu vollständig in seiner Wirkung als Sicherung von Werklohn- und
Kaufpreisansprüchen aus Exporten in die Niederlande. Im
Nachgang hierzu berichten wir nun über den Versuch des
Niederländischen Finanzministeriums, Ausnahmeregelungen aufzusetzen, um Lieferanten aus Eigentumsvorbehalten
von der Meldepflicht zu befreien.
Meldung für Rücknahme
Wie bereits berichtet, führte der niederländische Gesetzgeber zum Jahreswechsel 2012 / 2013 die Verpflichtung von
Sicherheitennehmern, Leasinggebern sowie Eigentumsvorbehaltslieferanten ein, die Ausübung ihrer Rechte aus dem
(Sicherungs-)Eigentum auf Herausgabe des Sicherungsgutes mit vierwöchiger Frist der Finanzverwaltung anzuzeigen
und deren Freigabe abzuwarten. Ziel war es, der Finanzverwaltung die Durchsetzung eines gesetzlichen Vorrechts auf
Befriedigung aus derartigen Gegenständen für Steuerschulden der niederländischen Steuerschuldner zu gewährleisten. Exporteure müssen nach ihrer Meldung zunächst die
Entscheidung der Finanzverwaltung abwarten, ob diese die
Gegenstände selbst beschlagnahmt und im eigenen Interesse der Finanzverwaltung verwertet. Damit aber verliert
der Eigentumsvorbehalt – aus Sicht deutscher Exporteure
– als zumeist einzige Sicherheit für die Exportlieferungen
in die Niederlande nahezu vollständig ihren Charakter als
Sicherheit. Betroffen hiervon ist insbesondere die Lieferung
von Maschinen, Anlagen und Betriebsinventar.
Neue Ausnahmen: Befreiung von Meldepflicht
Banken und Leasinggesellschaften übten heftige Kritik
an dieser Regelung. Das niederländische Finanzministerium reagierte daraufhin kurzfristig nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung und erließ mit Wirkung zum
1. April 2013 den „Befreiungsbeschluss“ („Ontheffingsbesluit“), um den Kreis derjenigen zu erweitern, die für
die Ausübung ihrer Sicherungsrechte von der Meldepflicht
befreit sein sollen.
Dem Wortlaut des Befreiungsbeschlusses nach sollen auch
Lieferanten mit ihrem Eigentumsvorbehaltsrecht begüns-
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tigt werden. Damit wären sie nicht weiter verpflichtet, im
Falle eines Zahlungsverzuges des niederländischen Kunden
die Rückholung ihrer Waren zuvor der niederländischen
Finanzverwaltung anzuzeigen und deren Entscheidung
abzuwarten. Solange kein Insolvenzverfahren über das
Vermögen des niederländischen Kunden eröffnet ist und
die Finanzverwaltung nicht von sich aus den Gegenstand
bereits beschlagnahmt hat, könnten sie ihre Waren jederzeit
und ohne Vorankündigung gegenüber der Finanzverwaltung beim Kunden abholen und zurücknehmen.
Anforderungen für Ausnahmen
Bedauerlicherweise hat das niederländische Finanzministerium jedoch an die Befreiung von der Meldepflicht für
Eigentumsvorbehaltslieferungen hohe Anforderungen
gestellt, die in der Praxis, jedenfalls des Exportgeschäfts,
nicht greifen werden.
So stellt der Befreiungsbeschluss den Lieferanten nur dann
von der Meldepflicht frei, wenn der Eigentumsvorbehalt
Grundlage für eine Kaufpreisfinanzierung in – nahezu
– voller Höhe und für die – nahezu – vollständige wirtschaftliche Lebensdauer ist. Eine Kaufpreisfinanzierung
durch den Lieferanten für die vollständige wirtschaftliche
Lebensdauer etwa von Maschinen ist für einen Exporteur
ein nicht hinnehmbares Risiko und auch in der Praxis kaum
anzutreffen.
Das weitere Erfordernis einer vollständigen Kaufpreisfinanzierung ist für den Bereich des Anlagen- und Maschinenbaus ebenfalls lebensfern und unpraktikabel. Die übliche
Vereinbarung von Abschlagszahlungen vor Auslieferung
und Abnahme wird hiermit konterkariert. Denn nach entsprechenden Abschlagszahlungen deckt der Eigentumsvorbehalt nur noch die Restforderung (Schlusszahlung)
und eben nicht den gesamten Kaufpreis, wenn die Ware
ausgeliefert wird. Damit ist der Lieferant bei Verträgen mit
Abschlagszahlungen nicht von der Meldepflicht befreit,
wenn er hinsichtlich der ausstehenden Restforderung die
Rücknahme der Anlage oder Maschine geltend macht.
Ebenfalls entfällt das Privileg einer Befreiung von der Meldepflicht dann, wenn der Erwerb der Ware zusätzlich über
eine Bank ganz oder teilweise finanziert wird. Gerade für
hochpreisige Güter ist eine solche Finanzierung standardmäßig, so dass auch vor diesem Hintergrund deutsche
Exporteure von Maschinen und Anlagen nicht von der
Meldepflicht befreit sind.
Fazit:
Folglich ist der Versuch des niederländischen Finanzministeriums, Lieferanten hinsichtlich ihres Eigentumsvorbehaltes von der außerordentlich nachteiligen Meldepflicht zu
befreien, faktisch ungeeignet. Er orientiert sich nicht an
den Erfordernissen und der praktischen Handhabung der
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üblichen Handelsgeschäfte. Unter den im Exportgeschäft
üblichen Bedingungen werden Lieferanten zur Ausübung
ihrer Rechte aus Eigentumsvorbehalt somit nicht von der
Meldepflicht befreit. Damit aber ist der Eigentumsvorbehalt für Exporte in die Niederlande (nahezu) wertlos und
kein geeignetes Sicherungsmittel mehr.
Für deutsche Exporteure gilt es, die Entwertung ihres Eigentumsvorbehaltes bei Lieferungen in den Niederlanden zu
berücksichtigen und entsprechend zu reagieren.

Praxistipp

für Exporte in die Niederlande:
•
•
•
•
•
•
•

Prüfung, ob die Meldepflicht besteht
Intensivierung der Bonitätsprüfung
Erhöhung von Vorkasse- und Abschlagszahlungen
Verlangen nach zusätzlichen Sicherheiten, insbesondere Bürgschaft und Garantien
Anpassung und Überarbeitung der Zahlungszielvereinbarungen
Anpassung der eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Lieferverträge
Anpassung des Mahnwesens, insbesondere Beachtung der Melde- und Abholfristen, Vorhalten von
Meldeformularen etc.

Dr. Michael Rozijn
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
MRozijn@schubra.de

2. Die Reform der Insolvenzordnung – Neue Chancen
auf Sanierung und Mehrwert
für Schuldnerunternehmen
und ihre Gläubiger?
Angesichts der Bundestagswahl vom 22. September 2013
dürfte in der nächsten Zeit erst einmal eine kurze Verschnaufpause für den Gesetzgeber und seine Reformbemühungen um das deutsche Insolvenzrecht (ESUG) anstehen.
Diese möchten wir zum Anlass nehmen, Ihnen weitere
Aspekte der neuen Insolvenzordnung in aller Kürze vorzustellen und mit einem Zwischenfazit zu den neuen Chancen und Risiken aus Gläubiger- und Unternehmersicht zu
belegen.
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Die Einleitung des Insolvenzverfahrens
Im Insolvenzeröffnungsverfahren müssen die Weichen für
eine erfolgreiche Sanierung gestellt werden. Unabdingbar
für eine gelungene Überleitung zwischen den verschiedenen Stadien des Sanierungsprozesses ist es, dass die Planungen für den Fall der Einleitung eines Insolvenzverfahrens
bereits im Stadium der noch laufenden außergerichtlichen
Restrukturierungsbemühungen mit einbezogen werden. In
der Praxis wurde bisher allerdings oftmals auf solchermaßen
vorausschauendes Handeln verzichtet, weil der damit verbundene Aufwand sich je nach Ausgang der Verwalterwahl
oder Entscheidung für oder gegen die Eigenverwaltung
eventuell nicht lohnen könnte.
Hierauf hat der Gesetzgeber reagiert und die Regelungen
der Insolvenzverordnung zur Wahl des Insolvenzverwalters dahingehend geändert, dass nun dem Schuldner und
/ oder den Gläubigern ausdrücklich gestattet ist, für die
Wahl des Insolvenzverwalters Vorschläge zu unterbreiten.
In § 56 Abs. 1 Nr. 1 InsO wird klargestellt, dass nicht schon
dadurch die erforderliche Unabhängigkeit der jeweiligen
Person ausgeschlossen ist. Einen weiteren entscheidenden
Schritt in Richtung einer besseren Verzahnung von Sanierungsmaßnahmen außerhalb und während des laufenden
Insolvenzverfahrens stellt die Tatsache dar, dass die Unabhängigkeit auch dann nicht ausgeschlossen sein soll, wenn
die gewählte Person bereits vor Eröffnung des Verfahrens
beratend für den Schuldner tätig war. Nach § 21 Abs. 2
Nr. 1 InsO gilt dies in gleicher Form für die Person des vorläufigen Insolvenzverwalters.
Mindestens genauso wichtig, wie ein solches Mitspracherecht bei der Auswahl des (vorläufigen) Insolvenzverwalters,
ist die durchgehende Einbeziehung der wesentlichen Gläubiger durch das Management des jeweiligen Schuldners und
seines Beraterteams in das laufende Sanierungsverfahren. In
krassem Widerspruch zu dieser Erkenntnis standen die bislang fehlenden Möglichkeiten für die Gläubigermitbestimmung im Verfahrensstadium der Insolvenzeröffnung. Den
Rahmen für solche Mitbestimmungsrechte hat der Gesetzgeber durch die Schaffung eines vorläufigen Gläubigerausschusses erheblich erweitert, §§ 21, 22a InsO. Insbesondere
können die Gläubiger hierüber Vorschläge für die Wahl
des (vorläufigen) Insolvenzverwalters machen. Nach § 56a
Abs. 2 InsO ist ein solcher Vorschlag von Seiten des Gläubigerausschusses für das Insolvenzgericht sogar bindend,
sofern die Person nicht offensichtlich ungeeignet ist.

Praxistipp:
Durch aktive Begleitung der Schuldnersanierung
auch in der Phase des Übergangs in das Insolvenzverfahren ergeben sich neue Distressed-Investment-Perspektiven für Gläubiger. Sanierung und Teilnahme
an Sanierungsmehrgewinnen bieten eine attraktive
Alternative.
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Die Eigenverwaltung
Ganz im Einklang mit diesen Änderungen des Insolvenzeröffnungsverfahrens stehen die Neuregelungen im Rahmen
des Abschnitts über die Eigenverwaltung. In der Praxis
führte diese bislang ein Schattendasein. Das lag vor allem
an der Tatsache, dass die Entscheidung über die Eigenverwaltung als reine Ermessensentscheidung des Gerichts
ausgestaltet war. Zweifel an der Anordnung gingen folglich immer zu Lasten des Schuldners. Dies ist nun anders.
Nach § 270 Abs. 2 Nr. 1 und 2 InsO hat die Anordnung auf
Antrag des Schuldners zu erfolgen, wenn keine die Gläubiger benachteiligenden Umstände bekannt sind. Damit
bürdet der Gesetzgeber dem Gericht die Ermittlung solcher
Umstände auf. Mithin muss dieses künftig eine Ablehnung
ausdrücklich begründen.
Das ESUG erweitert konsequenterweise auch für das Verfahren in Eigenverwaltung die Rechte der Gläubigerversammlung. So setzt die nachträgliche Anordnung nicht
mehr voraus, dass der Schuldner bereits vor der Verfahrenseröffnung einen vom Gericht daraufhin abgelehnten
Antrag auf Eigenverwaltung gestellt hat. Darüber hinaus
kann nicht nur die erste Gläubigerversammlung die Eigenverwaltung beantragen, sondern auch jede weitere. Für die
Möglichkeiten zur Mitbestimmung bei der Wahl des (vorläufigen) Sachwalters durch Gläubiger und Schuldner gelten die obigen Ausführungen zur Insolvenzverwalterwahl
entsprechend.
Der Gesetzgeber verlegt zudem die Möglichkeiten für ein
Verfahren in Eigenverwaltung bereits in den Abschnitt des
vorläufigen Insolvenzverfahrens. Ist der Antrag des Schuldners auf Anordnung der Eigenverwaltung nicht offensichtlich aussichtslos, soll das Gericht diesem weder ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegen noch die Verfügungen
von der Zustimmung eines vorläufigen Insolvenzverwalters
abhängig machen, § 270a Abs. 1 Nr. 1 und 2 InsO. Zum
Schutz der Gläubiger wird der Schuldner dabei lediglich
von einem vorläufigen Sachwalter überwacht, § 270a Abs. 1
Satz 2 InsO.
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eines vorläufigen Eigenverwaltungsverfahrens hinaus statuiert er in § 270b InsO nun ein gesondertes Planvorbereitungsverfahren. Auf Antrag des Schuldners soll das Gericht
eine maximal drei Monate betragende Frist zur Vorlage eines
Insolvenzplans bestimmen. Innerhalb dieses Zeitraums
kann über den Schuldner zusätzlich der „Schutzschirm“
der Untersagung jeglicher Zwangsvollstreckungsversuche
gespannt werden (sog. Schutzschirmverfahren).
Das Insolvenzplanverfahren selbst präsentiert sich ausgebaut
und gestrafft. Insbesondere durch vermindertes Blockadepotential von Seiten der Altgesellschafter sowie durch eine
stärkere Verzahnung mit dem Gesellschaftsrecht gewinnt
es ganz neu an Attraktivität. Das zeigt sich am deutlichsten an den neu eingeführten Vorschriften zur Durchführung von „Debt to Equity Swaps“. Die Vorschrift des § 217
Satz 2 InsO erklärt die Anteils- und Mitgliedschaftsrechte
der am Schuldner beteiligten Personen allgemein zum möglichen Gegenstand von Regelungen eines Insolvenzplans
und nach § 225a Abs. 3 InsO kann dieser zu diesem Zweck
zukünftig jede gesellschaftsrechtlich zulässige Regelung
vorsehen. In § 225a Abs. 2 InsO wird der „Debt to Equity
Swap“ dann auch ausdrücklich als Anwendungsbeispiel für
diesen allgemeinen Grundsatz festgehalten.

Praxistipp:
Künftig gilt es mehr denn je, außergerichtliche Sanierungsbemühung immer bereits mit den Möglichkeiten des Sanierungsinstrumentariums der Insolvenzordnung im Hinterkopf durchzuführen. Das erhöht
die Chancen durch einen geordneten Übergang in
das Schutzschirmverfahren und / oder schließlich
das Insolvenzplanverfahren, die in diesen Instituten
neu gewonnen Potentiale ausschöpfen zu können.
Hierzu sollte aus Unternehmersicht immer auch die
rechtzeitige Einbeziehung der wesentlichen Gläubiger und die Begleitung durch sanierungserfahrene
Berater gehören.

Praxistipp:
Die frühzeitige Teilnahme der Gläubiger, vor allem
durch die gemeinsame Wahl eines Sachwalters, stellt
den Haupterfolgsfaktor bei der Antragstellung auf
Eigenverwaltung und deren erfolgreiche Durchführung dar.

Das Insolvenzplanverfahren
Auch mit der vielleicht wichtigsten Neuregelung zur Verbesserung des Umgangs mit dem Institut des Insolvenzplans
setzt der Gesetzgeber bereits zu dem frühen Zeitpunkt der
Insolvenzverfahrenseröffnung an. Über die reine Regelung

Dr. Alexander Verhoeven
Rechtsanwalt
E-Mail: AVerhoeven@schubra.de
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3. Kündigung von Bankdarlehen und Sanierungskrediten
Die wirtschaftliche Krise eines Unternehmens gibt der
Bank oft Anlass, das einem Unternehmen gewährte Darlehen zu kündigen. Der Beitrag stellt die Voraussetzungen
der Kündigung eines „regulären“ Darlehens sowie die eines
Sanierungskredits anlässlich einer Krise dar. Anschließend
werden die Möglichkeiten der Bank im Rahmen des „Stillhaltens“ in der Krise aufgezeigt, und ob die Bank sogar
verpflichtet sein kann, einen von ihr gewährten Kredit zu
kündigen.
Grundsätzlich ist die Bank auch bei langjährigen Kreditverhältnissen weder verpflichtet, in einer Krise des Kunden
einen ausgereichten Kredit stehenzulassen, noch Rückzahlungen zu stunden oder gar einen neuen Kredit zu gewähren.
Das gilt auch dann, wenn dadurch der Zusammenbruch des
Unternehmens droht. Sie darf ihre Interessen grundsätzlich
vor diejenigen anderer Gläubiger stellen.
a) „Reguläres“ Darlehen
(1) Ordentliche Kündigung
Bei unbestimmter Laufzeit ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, eine ordentliche Kündigung mit dreimonatiger
Frist möglich. Gemäß Nr. 19 (2) AGB-Banken kann die
Bank derartige Kredite und Kreditzusagen auch jederzeit
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Dabei
muss sie auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen.
So muss sie etwa vor der Kündigung eines ganz oder teilweise noch nicht ausgenutzten unbefristeten Rahmenkredits, der zur revolvierenden Inanspruchnahme des zugesagten Kredites befugt, den Kunden über die beabsichtigte
Kündigung der Kreditzusage zuvor informieren. Damit
wird vermieden, dass der Kunde im Vertrauen auf die Kreditzusage Dispositionen trifft und durch die fristlose Kündigung überrascht wird.
Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist außerdem
begrenzt durch entgegenstehende Vereinbarungen bzw.
Zwecksetzungen (s. dazu C) durch das Verbot der Kündigung zur Unzeit und den Grundsatz von Treu und Glauben.
Eine Kündigung zur Unzeit liegt vor, wenn der Darlehensnehmer von der Kündigung so überrascht wird, dass es ihm
nicht gelingen kann, sich den Rückzahlungsbetrag vor Fälligkeit des Rückzahlungsanspruches von dritter Seite zu
besorgen. Hat der Darlehensnehmer Anlass zur Kündigung
gegeben, wird er selten „überrascht“ sein. Eine Kündigung
zur Unzeit ist wirksam aber rechtswidrig und kann Schadensersatzansprüche begründen.
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(2) Außerordentliche Kündigung
bei Kreditausfallgefahr
Bei festgelegter Laufzeit ist eine außerordentliche fristlose
Kündigung im Fall der (drohenden) wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Darlehensnehmers oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit zulässig, wenn
durch die Verschlechterung die Rückzahlung des Darlehens
– auch unter Verwertung der Sicherheit – gefährdet wird.
Der Begriff der Vermögensverhältnisse umfasst die gesamte
wirtschaftliche und finanzielle Situation des Kreditnehmers.
Maßgeblich sind dabei auch externe Faktoren, die sich auf
seine Vermögenslage auswirken. Allgemein schlechte Wirtschaftslagen genügen aber nicht, sofern sie den Kreditnehmer nicht besonders schwer treffen. Merkmale für eine Verschlechterung der Vermögensverhältnisse liegen z.B. vor,
wenn ein Unternehmen laufend Verluste produziert. Ein
einmaliger Verlust wird in der Regel noch nicht genügen.
Die Kündigung aufgrund der Verschlechterung der Vermögensverhältnisse scheidet aber aus, wenn der Bank ausreichende Sicherheiten zur Verfügung stehen, da dann der
Rückzahlungsanspruch regelmäßig nicht gefährdet ist.
Grundsätzlich ist es einer Bank zuzumuten, unter diesen
Voraussetzungen laufende Sanierungsbemühungen abzuwarten. Bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners kann vor
der Kündigung eine Neubewertung der Sicherheit erforderlich sein. Außerdem kann die Bank gehalten sein, vor
der Kündigung eine Sicherheitenverstärkung oder Nachbesicherung unter angemessener Fristsetzung zu verlangen,
wozu sie gem. Nr. 13 (2) AGB-Banken berechtigt ist. Denn
wenn eine Nachbesicherung durch den Kunden möglich ist,
werden sich seine Vermögensverhältnisse auch nicht derart verschlechtert haben, dass der Rückzahlungsanspruch
gefährdet ist. Eine Abmahnung ist aber nicht erforderlich,
jedenfalls dann nicht, wenn sich die Vermögensverhältnisse des Kunden tatsächlich derart verschlechtert haben,
dass mit einer Rückzahlung nicht mehr gerechnet werden
kann. Ob dem Kunden hingegen Gelegenheit gegeben werden muss, zusätzliche Sicherheiten Dritter beizubringen,
ist eine Frage des Einzelfalles. Eine generelle Verpflichtung
hierzu besteht aber nicht. In der Praxis machen die Banken
in einem solchen Fall jedoch regelmäßig von ihrem Recht
auf Nachbesicherung Gebrauch.
(3) Außerordentliche Kündigung aufgrund
der Störung der Geschäftsgrundlage
Ein weiteres Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung gewährt § 313 BGB bei „Störung der Geschäftsgrundlage“, wenn sich also Umstände, die zur Grundlage des
Vertrages geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert haben oder wesentliche Vorstellungen, die
zur Grundlage des Vertrags geworden sind, sich als falsch
herausstellen und die Parteien bei Kenntnis hiervon den
Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen hätten.
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Weitere zusätzliche Voraussetzung für eine Kündigung hiernach ist, dass eine Anpassung des Vertrages nicht möglich
oder einem Teil nicht zumutbar ist.
Im Ergebnis betrifft dies – im Hinblick auf die Unternehmenskrise – insbesondere die Kreditkündigung aufgrund
unterlassener Sicherheitenbestellung oder -verstärkung, Nr.
19 (3) 3. Spiegelstrich, Nr. 13 (2) AGB-Banken. Die Bank
behält sich in Nr. 13 (2) AGB-Banken ein Recht auf nachträgliche Sicherheitenbestellung oder -verstärkung auch
für den Fall vor, dass sie zwar zunächst von einer (vollen)
Besicherung des Kreditrisikos abgesehen hatte, inzwischen
jedoch Umstände eingetreten sind, die eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen Darlehensnehmer rechtfertigen.
Beabsichtigt die Bank, von ihrem Kündigungsrecht wegen
ausbleibender oder nicht fristgerechter Nachbesicherung
Gebrauch zu machen, so muss sie den Darlehensnehmer
zuvor darauf hinweisen.
(4) Kündigung aus sonstigem wichtigem Grund
Schließlich kann jeder Vertragsteil den Darlehensvertrag
aus (sonstigem) wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor,
wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller
Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses
bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer
Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Die Kündigung ist nur innerhalb „angemessener Zeit“ ab Kenntnis des
Kündigungsgrundes zulässig. Maßgeblich für die Angemessenheit ist die im Einzelfall erforderliche Prüfungsdauer.
Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht
aus dem Vertrag, ist die Kündigung je nach Art der Pflichtverletzung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe
bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. Eine Abmahnung ist aber entbehrlich, wenn feststeht,
dass der Kunde die Vertragsverletzung nicht beseitigt bzw.
einstellt oder wenn er offensichtlich gar nicht in der Lage
ist, den Kündigungsgrund zu beseitigen.
Wichtige Gründe sind insbesondere die ausbleibende Rückführung des Kredits oder die lang andauernde Kreditüberziehung bei einem Kontokorrentkredit. Das Abmahnerfordernis besteht im letzteren Fall dann, wenn aufgrund eines
bisherigen Entgegenkommens der Bank Zweifel darüber
bestehen, ob sie sein Verhalten beanstandet.
Kein zur außerordentlichen Kreditkündigung berechtigender Grund liegt vor, wenn die Umstände, die zur Kündigung herangezogen werden, dem Kreditgeber bereits im
Zeitpunkt der Kreditgewährung bekannt waren.
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b) Sanierungskredit
Sanierungskredite sind zweckgebundene Darlehen, die die
Bank einem Unternehmen in einer drohenden wirtschaftlichen Krise zum Zwecke der Abwendung derselben gewährt.
Der Sanierungszweck wird in der Sanierungsvereinbarung
festgelegt. Diese kann zwar auch stillschweigend abgeschlossen werden, ist aber nicht schon aufgrund der bloßen
Kreditvergabe an ein Unternehmen in der Krise anzunehmen. Vielmehr muss aus dem Verhalten der kreditgebenden
Bank eindeutig auf ihren Willen zur Mitwirkung bei der
Sanierung zu schließen sein.
Sanierungskredite können unter dem Aspekt der Gläubigerbenachteiligung (§ 138 BGB) sittenwidrig und somit
unwirksam sein, wenn die Parteien mit dieser Finanzierung
gegenüber Außenstehenden den Eindruck eines wirtschaftlich gesunden Schuldnerunternehmens fördern. Zusätzlich
fordert die Rechtsprechung einen schlüssigen und geprüften Sanierungsplan, um sich des Vorwurfs der Sittenwidrigkeit zu erwehren.
Außerdem hat die Zwecksetzung der Sanierung Einfluss
auf die Kündigungsschranken von Sanierungskrediten, die
engere Anforderungen an die Kündbarkeit stellen. So ist
die ordentliche Kündigung des Kreditvertrages stets auch
ohne ausdrückliche vertragliche Vereinbarung zumindest
konkludent ausgeschlossen, soweit sie den zeitlichen oder
sachlichen Vorgaben über den Sanierungszweck gemäß
Sanierungsplan zuwiderläuft.
Außerdem schließt das Verbot widersprüchlichen Verhaltens es aus, eine spätere Kündigung damit zu begründen,
dass infolge der schlechten wirtschaftlichen Situation der
Rückzahlungsanspruch gefährdet ist. Auch die außerordentliche Kündigung ist daher so lange ausgeschlossen, wie
die Sanierung planmäßig verläuft und der Kreditnehmer die
von der Bank gestellten Auflagen erfüllt.
Die fristlose Kündigung des Sanierungsdarlehens ist aber
gerechtfertigt, wenn in den Vermögensverhältnissen des
Darlehensnehmers seit dem Zeitpunkt, in dem das Kreditinstitut seine Mitwirkung an der Sanierung zugesagt hat, eine
wesentliche Verschlechterung eingetreten ist, in Folge derer
die Sanierung als nicht mehr aussichtsreich erscheint. Der
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse steht es gleich,
wenn die Bank erst später das wahre Ausmaß der Verluste
erfährt. Ein kurzfristiger, nicht voraussehbarer Rückschlag
in den Sanierungsbemühungen genügt jedoch nicht. Die
Kündigung kommt vielmehr nur und erst dann in Betracht,
wenn die Bank nach gründlicher Untersuchung auf Grund
der eingetretenen Entwicklung nicht mehr damit rechnen
kann, dass die Sanierung Aussicht auf Erfolg hat. War das
Unternehmen schon bei der Zusage des Sanierungskredits
insolvenzreif, ist eine weitere Verschlechterung der Vermö-
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gensverhältnisse gleichwohl nicht ausgeschlossen. Die ausreichende Sicherung steht der Kündigung hingegen auch
bei mangelnden Sanierungsaussichten entgegen.

(2) Ausnahmen
Eine Haftung der Bank kommt in Betracht, wenn weitere
Umstände hinzutreten. Namentlich etwa, wenn die Bank

Schließlich sind Sanierungskredite aufgrund Vertragspflichtverletzung nach § 314 Abs. 2 BGB außerordentlich
kündbar, etwa wenn das sanierungsbedürftige Unternehmen von der Strategie zur Krisenbewältigung abweicht, zu
deren Einhaltung es sich in der Sanierungsvereinbarung
verpflichtet hat. Dann hat freilich regelmäßig eine Abmahnung der Kündigung voranzugehen.

• neue Sicherheiten vom Kunden unter Missachtung der
Interessen anderer Gläubiger hereinnimmt; die bloße
Wertsteigerung alter Sicherheiten begründet aber keine
Kreditkündigungspflicht;

c) Stillhalten

• erheblichen steuernden Einfluss auf die Geschäftsführung des Schuldnerunternehmens übernommen, bspw.
die Geschäftsführung mit Vertrauensleuten besetzt oder
jegliche Vermögensverfügung des Schuldners an ihre
Zustimmung geknüpft hat;

In der (drohenden) wirtschaftlichen Krise eines Unternehmens stellt sich dem kreditgewährenden Institut die Frage,
ob es zunächst stillhält, die Sanierung durch Ausreichung
weiterer Kredite unterstützt oder doch bereits abgeschlossene Darlehensverträge kündigt. Gewährt es einen neuen
Kredit, kann es sich unter Umständen nach den Grundsätzen des sittenwidrigen (eigennützigen) Sanierungskredits
gegenüber den anderen Gläubigern des Schuldnerunternehmens gem. § 826 BGB schadensersatzpflichtig machen. Das
gibt Anlass zu der Frage, ob das Kreditinstitut womöglich
gar verpflichtet sein kann, bestehende Darlehensverträge
im Krisenfall zu kündigen.

• aufgrund eigenen Handelns oder eines konkreten Wissensvorsprungs Aufklärungspflichten gegenüber Dritten trifft; das kann der Fall sein, wenn sie aufgrund eines
nur ihr zugänglichen Gutachtens Kenntnis von speziellen Risiken hat, im Rahmen ihrer eigenen Sanierungsbemühungen an Investoren herantritt, Geschäftspartner
des Kunden zum Stillhalten bewegt oder unter Täuschung über dessen Kreditwürdigkeit zu geschäftlichen
Dispositionen veranlasst oder wenn sie einen besonderen Gefährdungstatbestand, insbesondere unter dem
Gesichtspunkt der Insolvenzverschleppung, gefördert
hat.

(1) Grundsatz
Grundsätzlich ist die Bank zum Stillhalten berechtigt. Das
„Stillhalten“ umfasst dabei
• die Aufrechterhaltung einer Kreditlinie; hierzu gehört
auch das „Wiederauftauen“ einer „eingefrorenen‘“, aber
noch nicht gekündigten Kreditlinie;
• die Prolongation eines Roll-over-Kredits; ist vereinbart, dass die periodisch zurückgezahlten Beträge nicht
wieder in Anspruch genommen werden können, wenn
bestimmte Kündigungsgründe vorliegen und die Bank
nicht auf ihr Kündigungsrecht verzichtet, so stellt ein
solcher Verzicht keinen – potenziell sittenwidrigen
–Neukredit dar;
• die Stundung der Rückzahlungsbeträge, auch wenn sie
aktiv durch eine Stundungsabrede erfolgt.
Das bloße Offenhalten der früher vertraglich vereinbarten
Kreditlinie allein begründet also grundsätzlich noch nicht
den Vorwurf sittenwidrigen Verhaltens der Bank gegenüber
den Gläubigern des insolvenzgefährdeten Kreditnehmers.
Allein aus der Unterlassung der Kündigung entstehen somit
grundsätzlich keine Haftungsansprüche gegen die Bank.
Allerdings sind die Grundsätze wie auch die Ausnahmen
hiervon in Rechtsprechung und Literatur umstritten und
außerordentlich einzelfallabhängig.

Praxistipp:
Gerade im Fall einer Krise des Kreditnehmers gilt es
für ihn wie auch für den Kreditgeber, frühzeitig am
Maßstab der Voraussetzungen und Grenzen des Kündigungsrechts die weiteren Maßnahmen vorzubereiten und abzustimmen. Rechtsunsicherheiten und die
besonderen Umstände des Einzelfalls begründen für
alle Parteien gleichermaßen Risiken.

Dr. Michael Rozijn
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
MRozijn@schubra.de
Olaf Diederich
Rechtsanwalt
ODiederich@schubra.de
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B. GmbH-Rechtsprechung:
Auch bei Aufstockung des einzigen und voll eingezahlten Geschäftsanteils an einer GmbH im Rahmen einer
Kapitalerhöhung muss der Gesellschafter ein Viertel des
Erhöhungsbetrages einzahlen.
Der Bundesgerichtshof (BGH, Beschluss vom 11. Juni
2013 – 2 ZB 25/12) hatte folgenden Fall zu entscheiden:
Bei einer GmbH wurde eine Barkapitalerhöhung beschlossen. Hierzu sollte der einzige Geschäftsanteil im Nennbetrag von € 50.000, den der Alleingesellschafter hielt, um
weitere € 50.000 auf € 100.000 aufgestockt werden. Das
Stammkapital vor Kapitalerhöhung in Höhe von € 50.000
war voll eingezahlt.
Die Geschäftsführer der GmbH meldeten die Kapitalerhöhung zum Handelsregister an und versicherten, dass die
Einlage auf den bisherigen Geschäftsanteil voll eingezahlt
sei. Sie stellten sich des Weiteren auf den Standpunkt, der
lediglich aufgestockte Geschäftsanteil sei damit zur Hälfte
eingezahlt. Damit liege die Voraussetzung des nach § 56 a
GmbHG entsprechend anwendbaren §§ 7 Abs. 2 Satz 1
GmbH vor, wonach die Anmeldung einer Barkapitalerhöhung erst erfolgen darf, wenn auf jeden Geschäftsanteil ein
Viertel des Nennbetrags eingezahlt ist. Die Argumentation
lautete also:
Der einzige Geschäftsanteil war zunächst voll eingezahlt.
Durch seine Aufstockung blieb es bei diesem einzigen
Geschäftsanteil, der immer noch zu 50 % eingezahlt ist.
Dies ist immer noch das Doppelte dessen, was das Gesetz
für die Einzahlung auf das Stammkapital fordert.
Dies sah das zuständige Handelsregister jedoch anders und
schließlich vermochte auch der BGH sich der Auffassung
der GmbH nicht anzuschließen:
Nach Auffassung des BGH muss bei jeder Barkapitalerhöhung eine Einzahlung in Höhe von mindestens einem
Viertel auf den jeweils übernommenen Erhöhungsbetrag
erfolgen. Ansonsten, so der BGH, komme es zu einer
Ungleichbehandlung der Kapitalerhöhung durch Bildung
neuer Anteile und der Kapitalerhöhung durch Aufstockung
vorhandener Anteile. Zudem sei eine „Anrechnung“ der
über ein Viertel hinausgehenden früheren Einzahlung auf
die neue Einzahlungspflicht auch deswegen nicht möglich,
weil nicht sichergestellt sei, dass sich der (damals) eingezahlte Betrag noch in der freien Verfügung der Geschäftsführung befinde.
Im vorliegenden Fall muss daher der Alleingesellschafter
eine weitere Einzahlung in Höhe von einem Viertel des
neu übernommenen Betrages, also in Höhe von € 12.500,
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vornehmen, damit die Kapitalerhöhung in das Handelsregister eingetragen wird. Hätte der Alleingesellschafter
nicht seinen (alten) Geschäftsanteil um € 50.000 aufgestockt, sondern einen neu geschaffenen Geschäftsanteil
über € 50.000 übernommen, so hätte er schließlich auch
ein Viertel, also € 12.500, einzahlen müssen.
Die im Grundsatz folgerichtige Entscheidung des BGH hat
jedoch eine zumindest auf den ersten Blick widersprüchliche Konsequenz:
Der Alleingesellschafter hätte es dabei belassen können, bei
Gründung der GmbH und später im Rahmen der Kapitalerhöhung jeweils lediglich ein Viertel des Nennbetrages,
also jeweils € 12.500, auf seinen Geschäftsanteil einzuzahlen. Insgesamt hätte er dann € 25.000 eingezahlt. Im vorliegenden Fall muss er zusätzlich zu den bereits eingezahlten
€ 50.000 weitere € 12.500, insgesamt also € 62.500, einzahlen.

Thomas Dömmecke
Rechtsanwalt
TDoemmecke@schubra.de

C. Gesetzgebung:
EU-Zahlungsverzugsrichtlinie: Neue gesetzliche
Abnahme- und Zahlungsfristen in Deutschland
Am 16. Februar 2011 erließen das Europäische Parlament
und der Rat die EU-Zahlungsverzugsrichtlinie 2011/7/
EU. Diese EU-Richtlinie sieht mehrere Maßnahmen zur
Beschleunigung und Sicherstellung von Zahlungen im
Geschäftsverkehr zwischen Kaufleuten sowie im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und öffentlichen Stellen
vor.
Unmittelbare Geltung in Deutschland?
Die Umsetzung dieser EU-Richtlinie durch die Mitgliedsstaaten hätte bis zum 16. März 2013 erfolgen müssen. In
Deutschland ist die Umsetzung bislang nicht erfolgt. Eine
Umsetzung ist auch nicht mehr innerhalb dieser Legislaturperiode zu erwarten.

Infobrief

Wirtschaftsrecht
II/2013

Die EU-Richtlinie enthält präzise Vorgaben und die umzusetzenden Bestimmungen sind auch ansonsten vorbehaltlos und ohne Bedingung aufgegeben worden. Rechtsfolge
hieraus ist, dass die Regelungen aus der EU-Richtlinie nun
auch ohne gesetzliche Umsetzung unmittelbare Geltung in
der Bundesrepublik Deutschland hat oder zumindest haben
dürften. Trifft diese Annahme zu, finden die Bestimmungen
der EU-Richtlinie somit unmittelbare Anwendung auf den
Geschäftsverkehr deutscher Unternehmer.
Dies betrifft zum einen besondere Bestimmungen zum
Höchstmaß von Zahlungs- und Abnahmefristen. Zum
anderen können bestehende oder zukünftige Vereinbarungen, die gegen die Richtlinie verstoßen, unwirksam sein. Es
ist insoweit für jeden Unternehmer Prüfungs- und Handlungsbedarf gegeben.
Abnahmefrist
Gemäß der EU-Richtlinie darf bei der gesetzlichen oder
vertraglichen Geltung eines Abnahmeverfahrens, also etwa
im Werkvertragsrecht, die Höchstdauer des Abnahmeverfahrens nicht mehr als 30 Kalendertage ab dem Zeitpunkt
des Empfangs der Waren oder Dienstleistungen betragen.
Gerade bei komplexen Projekten, etwa im Bereich Forschung und Entwicklung oder IT-Projekten, ist eine Überschreitung dieser Dauer kein seltener Fall. Verträge zu ITProjekten sehen oft länger dauernde Probelaufzeiten als
Abnahmevoraussetzungen vor. Eine Überschreitung der
30-Tage-Frist ist gemäß der EU-Richtlinie nur dann zulässig, wenn dies „ausdrücklich“ vereinbart wurde und die
Überschreitung den Zahlungsgläubiger nicht grob benachteiligt. Die Vereinbarung einer längeren Frist erfordert also
eine ausdrückliche Abrede und ist zugleich auch nur dann
zulässig und wirksam, wenn der Gläubiger hierdurch nicht
grob benachteiligt wird. Sieht ein Vertrag aktuell etwa
vor, dass ein bestimmtes technisches Prozedere abgehalten
werden muss, ohne hierfür eine Dauer zu vereinbaren, so
ist diese Regelung im Zweifel unwirksam, möglicherweise
könnte aber auch die 30-Tage-Regelung aus der EU-Richtlinie anzuwenden sein. Es kommt hier sicherlich auf die
Umstände des Einzelfalles an.
Wann die Vereinbarung einer längeren Abnahmedauer als
30 Tage den Gläubiger (Werkunternehmer) nicht grob
benachteiligt, wird sicherlich die Gerichte noch beschäftigen. Hier bestehen zunächst noch Rechtsunsicherheiten. In
den Verträgen sollten daher vorsorglich sachliche Gründe
und Motive für die Dauer des Abnahmeverfahrens fixiert
werden.
Zahlungsfrist
Nach Maßgabe der EU-Richtlinie darf eine vertraglich festgelegte Zahlungsfrist den Zeitraum von 60 Kalendertagen
nicht überschreiten. Auch hier gilt eine Ausnahme nur dann,
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wenn hierüber „ausdrücklich“ etwas anderes vereinbart ist
und dies für den Gläubiger nicht grob nachteilig ist. Auch
diese Anforderungen dürften etwa im Rahmen aktueller,
lang laufender Geschäftsverbindungen in den Vereinbarungen zumeist nicht erfüllt sein, so dass Zahlungsfristvereinbarungen von einer längeren Dauer als 60 Kalendertagen
unwirksam sein dürften.
Als „grob nachteilig“ für den Gläubiger sieht die EURichtlinie (Erwägungsgrund 28) etwa den Zweck an, dem
Schuldner zusätzliche Liquidität auf Kosten des Gläubigers
zu verschaffen. Dies gelte auch für den vollständigen Ausschluss des Anspruchs auf Zinsen.
Infolge der Unwirksamkeit einer Zahlungsfristvereinbarung sind die Zahlungen sofort fällig, Verzug tritt spätestens 30 Kalendertage nach Erhalt der Rechnung und Leistung ein.
Die Auswirkungen auf die Liquidität und den Cash Flow
der Käufer und Auftraggeber liegen auf der Hand, sind sie
doch nun entgegen der Vereinbarung deutlich früher zur
Zahlung verpflichtet.
Beitreibungskosten
Auch bezüglich der Beitreibungskosten enthält die EURichtlinie eine konkrete Regelung, die nun unmittelbar
Anwendung finden dürfte. Demnach steht dem Zahlungsgläubiger gegenüber dem Schuldner ein Anspruch auf Zahlung eines Pauschalbetrages von mindestens € 40,00 zu,
wenn Zahlungsverzug eingetreten ist.
Die darüber hinaus gehenden Ausgaben aus der Beauftragung des Rechtsanwalts oder eines Inkassounternehmens
sind ebenfalls erstattungsfähig. Der vorgenannte Pauschalbetrag ist hierauf anzurechnen.

Fazit und Praxistipp:
Für jeden Unternehmer besteht Handlungsbedarf.
• Zunächst ist das eigene Mahnwesen auf die Neuregelungen einzustellen.
• Bei Rahmenvereinbarungen, die noch vor dem
16. März 2013 abgeschlossen wurden, können die
Regelungen der EU-Zahlungsverzugsrichtlinie
ebenfalls Anwendung finden, so zumindest dann,
wenn auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung jeweils einzelne Kaufverträge aufgrund
einzelner Bestellungen erfolgen. Daher sind auch
bestehende Verträge auf langfristige Zahlungszielvereinbarungen zu prüfen.
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• Bei neuen Vertragsabschlüssen sind die Neuregelungen bereits zu beachten und unwirksame
Regelungen zu vermeiden.
• Daher sollten die eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen wie auch regelmäßig verwendete
Muster für Liefervereinbarungen überprüft und
ggf. angepasst werden.
• Die „zinslose“ Gewährung von Lieferantenkrediten über lange Zeiträume ist möglicherweise
nicht mehr möglich. Auch Zahlungsschuldner
aus langen Zahlungszielvereinbarungen müssen
aufgrund der möglichen Fälligkeit ihrer Verbindlichkeiten reagieren und ggf. ihre Liquiditätsplanung prüfen.

Dr. Michael Rozijn
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Informationstechnologierecht
MRozijn@schubra.de

D. Wussten Sie schon, …
… dass das neue deutsche Insolvenzrecht unter dem
Regime des Gesetzes zur weiteren Erleichterung der
Sanierung von Unternehmen (ESUG) eine erhebliche
Vereinfachung für die Teilnahme an Sanierungsmehrgewinnen aus einer Beteiligung an einer Gesellschaft in der
Insolvenz mit sich bringt?
Für die technische Umsetzung der Umwandlung von Forderungen in Eigenkapital (Sachkapitalerhöhung i.R.e.
„Debt to Equity Swaps“) bestand bislang folgendes
Hauptproblem:
Das Einbringen von Forderungen in das Gesellschaftskapital stellt eine Sacheinlage dar. Diese sind bei der Einbringung zum Zwecke der Festsetzung ihrer Höhe zu bewerten.
Auf welche Faktoren zur Ermittlung dieses Wertes abzustellen ist, ist in Rechtsprechung und Literatur bisher umstritten gewesen – mit weitreichenden Konsequenzen für die
Beteiligten.
Die herrschende Ansicht in der Literatur sowie die höchstrichterliche Rechtsprechung gehen dabei nämlich vom
Vollwertigkeitsgebot aus, wobei das einzutauschende
Fremdkapital nach dieser Ansicht nur zu seinem objektiven
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Wert eingebracht werden kann. Die Sacheinlage wird nach
diesen Grundsätzen nicht in Höhe der untergegangenen
Verbindlichkeit (also des Nominalwertes der Forderung),
sondern in Höhe des tatsächlichen Wertes der Forderung
zum Zeitpunkt der Einlage anerkannt. Aufgrund der Krise
des Schuldnerunternehmens kommt dieser Forderung aber
im Normalfall nicht mehr der buchmäßig ausgewiesene
Nominalwert zu. Eine oft erhebliche Wertberichtigung ist
die Folge. In solchen Fällen entspricht der Nominalwert
der eingebrachten Forderung nicht dem Ausgabebetrag der
neu zu schaffenden bzw. der zu übertragenden Anteile und
es droht den Gläubigern im Falle des Scheiterns des Sanierungsversuchs nicht nur der Ausfall mit ihrer Forderung,
sondern zusätzlich eine Nachschusspflicht in bar in Höhe
des zu hoch angesetzten wirtschaftlichen Wertes des umgewandelten Darlehens.
Trotz der durchaus beachtlichen Argumente der Gegenmeinung, die auf den Nominalwert der Forderung abstellt,
wird die Praxis vor allem aufgrund der noch immer gültigen
entgegenstehenden höchstrichterlichen Rechtsprechung
nicht davon ausgehen können, dass durch Anerkennung der
Sacheinlage in Höhe des Nennwertes der Forderungen den
Bewertungsproblemen und einer evtl. Differenzhaftung aus
dem Weg gegangen werden kann.
Doch dieses Problem gilt ab sofort nur noch für die Fälle
des außergerichtlichen „Debt to Equity Swap“, denn
durch die Neuerungen des ESUG ergeben sich für den
„Debt to Equity Swap“ im Insolvenzplanverfahren nun
folgende Besonderheiten:
Der Gefahr einer Überbewertung der als Sacheinlage
eingebrachten Forderung und der damit verbundenen
gesellschaftsrechtlichen Regelung einer Differenzhaftung
begegnet das Gesetz dergestalt, dass nach der gerichtlichen
Bestätigung des Insolvenzplans gegen die neuen Anteilsinhaber keine Ansprüche aufgrund einer eventuellen Überbewertung der eingebrachten Forderungen mehr geltend
gemacht werden können. Auf diesem Wege ermöglicht der
Gesetzgeber endlich den rechtssicheren Tausch von Gläubigerforderungen in Eigenkapital. Die ehemaligen Gläubiger
sind fortan am Schuldner beteiligt. Hieraus ergibt sich eine
Vielzahl von unternehmerischen und strategischen Möglichkeiten.

Dr. Alexander Verhoeven
Rechtsanwalt
E-Mail: AVerhoeven@schubra.de
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E. Personalien
Neue Rechtsanwälte
in Bremen
Wir freuen uns, Ihnen unsere neuen Kollegen der Schultze
& Braun GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft am Standort in
Bremen vorzustellen:

Rechtsanwalt
Rechtsanwalt

Alexander Leucht

Dr. Alexander Verhoeven

seit März 2013

seit Juni 2013

Herr Leucht ist seit 2011 als Rechtsanwalt zugelassen. Er
studierte Rechtswissenschaften in Kiel und Hamburg und
absolvierte sein Referendariat in Celle. Vor Aufnahme seiner Tätigkeit bei Schultze & Braun war Herr Leucht in einer
international tätigen Kanzlei und als Justiziar eines internationalen Unternehmens der Entertainmentbranche tätig.

Herr Dr. Verhoeven studierte Rechtswissenschaften in Köln
sowie in der Schweiz und in den USA. Im Anschluss an sein
Referendariat in Bonn promovierte er an der Universität
zu Köln zum Konzerninsolvenzrecht. Parallel arbeitete er
in der Rechtsabteilung der SAP AG sowie als Rechtsanwalt
einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Von 2010
bis 2013 war er Geschäftsführer eines Versandhandelsunternehmens in Brasilien. Dr. Verhoeven ist schwerpunktmäßig
im Bereich des Insolvenz- und Gesellschaftsrechts und bei
Fragen zur Sanierung und Restrukturierung tätig.

Herr Leucht ist am Standort in Bremen – Bereich Wirtschaftsrecht – beratend in den Gebieten des Handels- und
Gesellschaftsrechts sowie Vertriebsrechts tätig.

Rechtsanwalt

Olaf Diederich

Rechtsanwalt

Franz Flemming

seit Mai 2013

seit Juli 2013

Nach einem Auslandsjahr in Australien begann Herr Diederich das Studium des Systems Engineerings an der Universität Bremen. Ab 2004 studierte er Rechtwissenschaften
mit dem Schwerpunkt Europäisches und nationales Wirtschaftsrecht. Das zweite juristische Staatsexamen legte er
vor dem Prüfungsamt Hamburg, Schleswig Holstein und
Bremen ab. In seiner anwaltlichen Beratung ist er insbesondere in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Restrukturierung
sowie Vertragsrecht und IT-Recht tätig.

Franz Flemming wurde 1995 als Rechtsanwalt zugelassen.
Nach seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt in Norddeutschland sowie als Justiziar nahm Herr Flemming von 1999 bis
2001 für ein Dresdner Insolvenzverwalterbüro Aufgaben in
der Prozessführung insolvenzrechtlicher Angelegenheiten
wahr. Von 2001 bis 2013 war er für eine mittelgroße niedersächsische Rechtsanwaltsgesellschaft im PwC-Verbund
tätig und leitete über neun Jahre den Dresdner Standort.
Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen des
allgemeinen Zivil- und Wirtschaftsrechts, insbesondere
Gesellschaftsrecht und Restrukturierung. Er ist beratend
wie auch prozessführend tätig.
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Ansprechpartner
Nils
Andersson-Lindström

Olaf Diederich

Thomas Dömmecke

Rechtsanwalt
NLindstroem@schubra.de

Rechtsanwalt
ODiedrich@schubra.de

Rechtsanwalt
TDoemmecke@schubra.de

Franz Flemming

Karsten Kiesel

Rechtsanwalt
FFlemming@schubra.de

Rechtsanwalt
KKiesel@schubra.de

Dr. Michael Rozijn
Alexander Leucht
Rechtsanwalt
ALeucht@schubra.de

Rechtsanwalt
Fachanwalt für IT-Recht
(Informationstechnologierecht)
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Sollten Sie Fragen zu dem Infobrief oder aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts haben, so stehen Ihnen die Ansprechpartner jederzeit gerne zur Verfügung. Gerne nehmen wir auch Ihre Themenwünsche für den Infobrief entgegen.
Haftungsausschluss: Dieser Infobrief ist ein reines Informationsschreiben und dient der allgemeinen Unterrichtung unserer Mandanten sowie
anderer interessierter Personen. Er kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.
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