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BERLINER BLOCKSEMINAR (22./23. Juni 2023) 

Restrukturierung in Krise und Insolvenz 
– Herausforderungen an der Schnittstelle von Gesellschafts-, 

Restrukturierungs- und Insolvenzrecht – 

Auch im kommenden Sommersemester wollen wir wieder unser traditionelles „Berliner 
Seminar“ zum Unternehmensrecht anbieten. Der Themenschwerpunkt besteht dieses Mal in 
der Restrukturierung in Krise und Insolvenz, d.h. wir behandeln Fragen an der Schnittstelle 
zwischen Gesellschaftsrecht, Restrukturierungsrecht (StaRUG) und Insolvenzrecht. Die 
einzelnen Seminarthemen finden Sie nebst einem Fall zur Einführung in der Anlage. 

Das Seminar soll als zweitägige Blockveranstaltung am 22./23. Juni 2023 im Bundes-
ministerium der Justiz in Berlin stattfinden. Wie in den Vorjahren werden (mit Ausnahme 
eines Eigenanteils von voraussichtlich ca. 50 Euro) die Fahrt-, Übernachtungs- und Ver-
pflegungskosten übernommen. 

Die Teilnahme an dem Seminar setzt solide Vorkenntnisse im Schwerpunkt Unternehmens-
recht voraus. Falls Sie Interesse haben, an dem Seminar teilzunehmen, melden Sie sich bitte 
bis zum 18. April 2023 bei Frau Gödde an (sekretariat.verse@igw.uni-heidelberg.de). Bitte 
geben Sie neben Ihrem Wunschthema auch einen etwaigen Zweit- und ggf. Drittwunsch an. 
Eine Vorbesprechung mit Erläuterung und Vergabe der Themen wird am 19. April 2023 um 
15 Uhr s.t. im Raum 009 in der Bibliothek des Instituts für Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht 
(Friedrich-Ebert-Platz 2) stattfinden. 

Die Seminararbeiten sollen einen Umfang von 45.000 bis max. 50.000 Zeichen (mit Leerzei-
chen und Fußnoten, aber ohne Deckblatt, Inhalts- und Literaturverzeichnis) nicht über-
schreiten. 
 
 
Prof. Dr. Stefan Geibel  Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Müller-Graff 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Hommelhoff  RAin Dr. Alexandra Schluck-Amend 
Prof. Dr. Christoph A. Kern  MR Dr. Eberhard Schollmeyer 
RA Prof. Dr. Thomas Liebscher  Prof. Dr. Dirk A. Verse 
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Seminarthemen: 

 
Maßnahmen im Vorfeld förmlicher Restrukturierungs- und Insolvenzverfahren 
1. Mitwirkungsrecht und -pflicht der Altgesellschafter bei Restrukturierungsmaßnahmen 

außerhalb der Insolvenz 

2. Ausrichtung der Geschäftsleiterpflichten in Insolvenznähe 

3. Gesellschafterdarlehen, gesetzlicher Letztrang und Nachrangvereinbarung 

4. Gesellschafterdarlehen und Anteilsveräußerung 

5. Gewinnausschüttung und Insolvenzanfechtung 

Besondere Maßnahmen innerhalb förmlicher Restrukturierungs- und 
Insolvenzverfahren 
6. Kapitalschnitt und Debt Equity Swap im Restrukturierungs- und Insolvenzverfahren 

7. Cramdown im Restrukturierungs- und Insolvenzverfahren 

Umwandlungsrecht und Unternehmenskrise 
8. Abwicklungsfusion – Zulässigkeit einer Verschmelzung oder Spaltung auf einen 

aufgelösten Zielrechtsträger 

9. Haftungsrisiken der Sanierungsfusion 

10. Risiken der Nachhaftung bei Spaltung als Restrukturierungsmaßnahme in der Insolvenz 

Aktuelle Fragen im nationalen und internationalen Insolvenz- und Restrukturie-
rungsrecht 
11. Die Haftung nach § 15 b InsO im Lichte der neueren Rechtsprechung 

12. „Abtretung von Verträgen“ nach Art. 27 des Insolvenzrechts-Richtlinienentwurfs der 
Kommission  

13. Die internationalinsolvenzrechtliche Behandlung kurzfristiger Verlegungen des 
Interessenmittelpunkts 

14. Die internationale Zuständigkeit für vertrauliche Restrukturierungssachen 

 

Die meisten der vorstehenden Themen (mit Ausnahme der Themen 13 und 14) finden sich in 
dem nachstehenden Fall wieder. Es wäre schön, wenn bei der Bearbeitung der Themen jeweils 
auf den u.g. Fall als Anwendungsbeispiel Bezug genommen werden könnte. 

 

Übungsfall 
Die Schöner Urlaubmachen GmbH („SU-GmbH“) mit Sitz in Stuttgart betreibt über mehrere 
Tochtergesellschaften diverse Hotels in Deutschland. Die SU-GmbH fungiert als 
Holdinggesellschaft für die S-GmbH, die X-GmbH sowie die Y-GmbH. Am jeweils TEUR 25 
betragenden Stammkapital der S-GmbH und der Y-GmbH hält die SU-GmbH jeweils 100 % 
der Kapitalanteile und der Stimmrechte. Am TEUR 25 betragenden Stammkapital und den 
Stimmrechten der X-GmbH hält die SU-GmbH 50 %, während die anderen 50 % auf zwei 
weitere (private) Gesellschafter verteilt sind, die jeweils 25 % der Anteile halten. 

Die S-GmbH betreibt mehrere Tagungs- und Businesshotels in Süddeutschland. Die X-GmbH 
und Y-GmbH betreiben jeweils mehrere Ferien- und Urlaubshotels über ganz Deutschland 
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verteilt. Sowohl die S-GmbH als auch die X-GmbH sowie die Y-GmbH pachten die Hotels von 
dem jeweiligen Eigentümer und betreiben diese dann im Rahmen diverser Franchise-Verträge. 
Das betriebsnotwendige Personal ist jeweils bei der Betreiber GmbH (somit entweder bei der 
S-GmbH, der X-GmbH oder der Y-GmbH) angestellt. 

Aufgrund der Einschränkungen der Covid-19 Pandemie brach das Geschäft der gesamten 
Unternehmensgruppe ab März 2020 dramatisch ein. Über staatliche Hilfsmaßnahmen und 
Stundungen der Pachtzinsen für das Jahr 2020 sowie teilweisen Pachtreduzierungen ab 2021 
konnte die Fortführung des Geschäftsbetriebes vorübergehend gesichert werden. Die für das 
Jahr 2022 erwartete Erholung des Geschäfts fiel entgegen den Erwartungen weniger stark 
aus. Besonders in den Hotelbetrieben der S-GmbH blieben Übernachtungsgäste auf 
Geschäftsreisen sowie Tagungen aus. Die S-GmbH erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Verlust 
im unteren sechsstelligen Bereich, während es der Y-GmbH gelang, einen Gewinn im unteren 
sechsstelligen Bereich zu erwirtschaften.  

Insgesamt war die wirtschaftliche Lage für die Unternehmensgruppe Ende 2022 immer noch 
sehr angespannt, aber die Fortführung des Geschäftsbetriebs erschien unter anderem durch 
Gesellschafterdarlehen der SU-GmbH gesichert. Die SU-GmbH hat der S-GmbH in Laufe des 
Geschäftsjahres 2022 Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt EUR 1,4 Mio. 
ausgereicht. Sowohl der X-GmbH als auch der Y-GmbH hat die SU-GmbH Gesellschafter-
darlehen in Höhe von jeweils TEUR 500 ausgereicht. Daneben bestehen hohe Bankverbind-
lichkeiten der gesamten Unternehmensgruppe. Allein auf die S-GmbH entfallen Anfang Juni 
2023 Bankverbindlichkeiten in Höhe von EUR 1,5 Mio., die innerhalb der nächsten 12 Monate 
zur Rückzahlung fällig sind. Aufgrund der nach wie vor gegebenen Unsicherheit am 
Energiemarkt und der damit zusammenhängenden Kostensteigerung zeichnet sich ab, dass 
die vorhandenen liquiden Mittel der S-GmbH nicht ausreichen werden, um den Geschäfts-
betrieb für die nächsten 12 Monate weiter zu finanzieren. Aufgrund der angespannten 
wirtschaftlichen Lage ist zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht davon auszugehen, dass die 
Banken bereit sind, weitere Kredite auszureichen. Ferner weist der aktuelle Entwurf der Bilanz 
der S-GmbH einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von EUR 1,4 Mio. 
auf.  

Die gestiegenen Energiepreise, insbesondere im Zusammenhang mit dem weitreichenden 
Wellnessangebot in den einzelnen Hotels, machen sich jedoch auch bei der X-GmbH 
bemerkbar. Da die Banken aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage nicht bereit waren, weitere 
Kredite zu bewilligen, war die X-GmbH daher im November 2022 darauf angewiesen, ein 
Darlehen i.H.v TEUR 500 bei dem privaten Investor (I) aufzunehmen. Dieses Darlehen ist im 
November 2024 zur Rückzahlung fällig und stellt sicher, dass die X-GmbH ihre fälligen 
Verbindlichkeiten in den nächsten 12 Monaten bedienen kann. Allerdings kann aufgrund der 
weiterhin bestehenden Zurückhaltung in der Urlaubsbranche zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit 
überwiegender Sicherheit prognostiziert werden, ob das im November 2024 fällig werdende 
Darlehen des Investor I vollständig zurückbezahlt werden kann. 

Herr G, der Alleingeschäftsführer der SU-GmbH und der X-GmbH ist, befürchtet, dass ein 
Insolvenzantrag der S-GmbH zu einem Schaden sowohl für das Image als auch für das 
gesamte operative Geschäft der Unternehmensgruppe führt. Aus diesem Grund möchte er 
unbedingt verhindern, dass sich zusätzlich auch noch bei der X-GmbH die wirtschaftliche Lage 
weiterhin verschlechtert. Allerdings sei hierfür erforderlich, dass sich entweder die zur Zahlung 
fälligen Verbindlichkeiten reduzieren oder der Gesellschaft weitere Liquidität zugeführt werde. 
Herr G hat aus diesem Grund bereits erneut Kontakt zu dem Investor I aufgenommen, der 
allerdings nicht bereit ist, ein weiteres Darlehen zu bewilligen. Allerdings habe der I unter 
Umständen Interesse daran, selbst Gesellschafter der X-GmbH zu werden, indem er seine 
Forderung auf Darlehensrückzahlung in die Gesellschaft einbringt. I sei dazu aber nur bereit, 
wenn er mit seiner Einlage nicht für die bereits erwirtschafteten Verluste aus der Vergangenheit 
einstehen müsse, sondern vielmehr einen "sanierten" Anteil erhalte. Einem solchen Vorgehen 
– so die Befürchtung von G – werden aber sicherlich die beiden anderen Gesellschafter der X-
GmbH im Wege stehen, da diese stets Angst vor einer etwaigen Verwässerung ihrer Anteile 
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haben. G möchte daher wissen, ob es generell möglich sei, die anderen Gesellschafter der X-
GmbH zu zwingen, an einer etwaigen Sanierungsmaßnahme teilzunehmen. Notfalls sei er 
auch bereit, ein spezielles Verfahren in Anspruch zu nehmen, um die Maßnahme auch gegen 
den Willen der anderen Gesellschafter durchzusetzen.  

Ferner möchte G wissen, ob es noch eine Möglichkeit gibt, um die S-GmbH vor dem Gang in 
das Insolvenzverfahren zu retten. Es müsse doch insbesondere möglich sein, über die bereits 
ausbezahlten Gesellschafterdarlehen eine Vereinbarung zu treffen, sodass zumindest diese 
nicht eine zusätzliche Belastung darstellen. Ferner führt G aus, dass selbst für den Fall, dass 
eine Insolvenz der S-GmbH nicht verhindert werden könne, zumindest überlegt werden soll, 
ob nicht die Vertragsbeziehungen der S-GmbH mit den Eigentümern der jeweiligen Hotels 
"gerettet" werden können, da diese einen wichtigen Teil des operativen Geschäfts der ganzen 
Unternehmensgruppe darstellen. Er stelle sich eine Konstellation vor, bei der das gesamte 
operative Geschäft der S-GmbH inklusive der vorhanden Vertragsbeziehungen auf die Y-
GmbH übertragen werde oder aber die Y-GmbH bei der S-GmbH "einsteige". Er habe bereits 
gehört, dass es diese beiden Möglichkeiten im Rahmen einer sog. Umwandlung gebe, wisse 
allerdings nicht, ob das aufgrund der wirtschaftlichen Schieflage der S-GmbH überhaupt 
möglich sei und welche Risiken damit auch für die Beteiligten verbunden sind, da die S-GmbH 
ja nicht mehr so "gesund" ist. Zusätzlich weist G darauf hin, dass er im Zuge seiner Recherchen 
zu diesem Themenkreis gelesen habe, dass seitens der EU-Kommission ein Verfahren geplant 
sei, dass die Übertragung der Verträge notfalls auch ohne Zustimmung der Vertragspartner 
erlaube. 

G erläutert weiter, dass das an sich zukunftsfähige Geschäftsmodell der S-GmbH auch der 
Grund sei, dass er bereits seitens anderer Marktteilnehmer auf einen möglichen Verkauf der 
S-GmbH angesprochen wurde. Allerdings würden die bisherigen Angebote nicht ausreichend 
berücksichtigen, dass die SU-GmbH bereits Darlehen in Höhe von insgesamt EUR 1,4 Mio. an 
die S-GmbH ausgereicht habe. Als Geschäftsführer der SU-GmbH könne er doch nicht einfach 
auf diese große Geldsumme "verzichten", weshalb er vor einem Verkauf zumindest einen Teil 
der Darlehenssumme von der S-GmbH zurückbezahlt haben möchte. Allerdings habe er 
Bedenken, ob der Geschäftsführer der S-GmbH die Rückzahlung aufgrund der wirtschaftlichen 
Lage der Gesellschaft überhaupt tätigen dürfe. Generell sei für ihn fraglich, wie der 
Geschäftsführer der S-GmbH, der diesbezüglich bereits auf ihn zugekommen sei, damit 
umzugehen habe, dass das Geschäft vorerst irgendwie weitergehen müsse, also Rechnungen 
bezahlt werden müssen. Alternativ könne sich der Erwerber aber auch bereit erklären, die 
Darlehensforderungen der SU-GmbH gegen die S-GmbH zu übernehmen. Allerdings kommen 
beide Möglichkeiten für G nur dann in Betracht, wenn nicht die Gefahr besteht, dass er nachher 
doch "auf den Kosten sitzen bleibt", nur weil der Erwerber es nicht schafft, die S-GmbH wieder 
auf Vordermann zu bringen. Er habe die Befürchtung, dass ein neuer Gesellschafter sich unter 
Umständen das gesamte Darlehen kurz nach der Übertragung zurückbezahlen ließe.  

Im Hinblick auf den erfreulichen Gewinn der Y-GmbH erklärt G ferner, dass die SU-GmbH zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht zwingend auf die Gewinnausschüttung angewiesen sei und er daher 
plane, den Gewinn vorerst in der Y-GmbH zu belassen. Schließlich könne es nicht schaden, 
wenn der Y-GmbH zusätzliche Liquidität zur Verfügung stehe, und ohnehin sei es doch auch 
problemlos möglich, dass der Gewinn einfach in einem der folgenden Jahre ausgeschüttet 
werde. Allerdings habe er gewisse Bedenken an dem Vorgehen, da aufgrund der 
wirtschaftlichen Lage nicht absehbar sei, ob die Y-GmbH nicht selbst in Schieflage gerate und 
eine spätere Gewinnauszahlung dann in Gefahr sei. 

Herr G mandatiert eine auf Gesellschaftsrecht und Restrukturierung spezialisierte Kanzlei. 
Dort wird ein Team aus Experten gebildet, dass die folgende Aufgabe bearbeiten soll: Welche 
Hinweise/Ratschläge sollten Herrn G bezüglich seiner einzelnen Fragen gegeben werden? 
Insbesondere sollen die Vor- und Nachteile des jeweils von Herrn G anvisierten Vorgehen 
dargestellt und ggf. Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung aufgezeigt werden. 


