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Vertraulich arrangiert
und zügig umgesetzt
München. Sowohl von gut und zügig verlaufenden Schutzschirmverfahren kann RA Prof. Dr. Georg Streit, Leiter der  

Praxisgruppe Restrukturierung von Heuking Kühn Lüer Wojtek, aus erster Hand berichten, als auch von »ungewöhnlichen« 

Abläufen. Während er anwaltlich federführend in achteinhalb Monaten den Neumayer Tekfor-Konzern durch das eigenver-

waltete Schutzschirm- und Planverfahren begleitet hat, hat er als Mitglied der Gläubigerausschüsse von Dailycer erlebt, 

wie die Gläubigerautonomie trotz der Stärkung durch das ESUG beinahe nicht zum Zuge gekommen ist. 

Text: Peter Reuter

Ber ater & K anzleien

ist. Gut ein Drittel der Berufsträger der ständig wachsenden 
Praxisgruppe beschäftigt sich ausschließlich mit Restrukturie-
rung. Zum Jahresanfang 2014 stieß RA Dr. Arnold Büssemaker 
als Equity Partner hinzu, der die Restrukturierungspraxis in Mün-
chen verstärkt. Das Münchner Restrukturierungsteam von Streit 
besteht im Übrigen aus den Rechtsanwälten Dr. Fabian Bürk, StB 
Dr. Stephan Degen und Kai Uwe Büchler. 

Seit 2006 ist RA Prof. Dr. Georg Streit, der 1967 in Köln gebo-
ren wurde, bei Heuking Kühn Lüer Wojtek als Partner tätig und hat 
seitdem die Praxisgruppe Restrukturierung aufgebaut, wobei die 
1971 in Düsseldorf gegründete Partnerschaft von heute über 250 
Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren, die auch in Zürich 
und Brüssel mit Büros vertreten ist, das Thema Insolvenz/Restruk-
turierung schon frühzeitig besetzt hatte. Seniorpartner und Na-
mensgeber RA Dr. Hans-Jochem Lüer war bereits bei der Pleite der 
Kölner Herstatt-Bank und anschließend in zahlreichen großen 
Insolvenzverfahren bis hin zur Restrukturierung der Metallgesell-
schaft in den 90er Jahren beratend aktiv und kommentiert z. B. 
das Recht des Insolvenzplans im InsO-Kommentar von Uhlenbruck 
– für die anstehende Neuauflage gemeinsam mit Streit. 

Seine berufliche Laufbahn als Rechtsanwalt startete Streit 
1998 in der Kanzlei SZA Schilling, Zutt & Anschütz in Mannheim, 
bei der er eine profunde gesellschaftsrechtliche Ausbildung er-
halten hat. Seine 1996 an der Universität Mannheim fertig ge-
stellte Dissertation zum Thema »Kartenzahlung und Verbrau-
cherverschuldung aus rechtlicher Sicht«, die mit summa cum 
laude ausgezeichnet wurde, befasste sich bereits mit dem Insol-

Eher selten kommt es so schnell im Schutzschirmverfahren wie 
in diesem Fall zu einem Abschluss, für den das Team von RA 
Prof. Dr. Georg Streit, Leiter der Restrukturierungspraxis von 
Heuking Kühn Lüer Wojtek am Standort München, verantwort-
lich war. Nachdem einer der führenden Hersteller im Bereich 
von Druckmaschinen Mitte 2013 das Schutzschirmverfahren 
beantragt hatte, für das die Praxisgruppe Restrukturierung den 
Sanierungsgeschäftsführer und den vom Gericht eingesetzten 
vorläufigen Sachwalter empfohlen hatte, kam das Schutzschirm-
verfahren bereits nach drei Monaten zu einem Ende. Nicht etwa, 
weil sich ein Regelinsolvenzverfahren als die bessere und von 
den Gläubigern präferierte Option herausgestellt hat, sondern 
weil das Unternehmen den Antrag zurücknehmen konnte. Er 
habe im Mandat für das Unternehmen in Verhandlungen mit 
den jeweils durch ausgewiesene Restrukturierungsspezialisten 
vertretenen aktuellen und ehemaligen Gesellschaftern gerade 
aufgrund der Erwirkung des Schutzschirms faire Einigungsmög-
lichkeiten gefunden, sodass die Rettung ohne anschließendes 
Insolvenzplanverfahren möglich war. Das ESUG wiederum, das 
im Insolvenzplan Neuordnungen der Gesellschafterstrukturen 
ermöglicht, könne auch ohne einen Konsens Tatsachen schaf-
fen, wobei in vielen Fällen alleine schon die Greifbarkeit eines 
Szenarios mit Schutzschirm und Insolvenzplan ausreiche, um 
vorinsolvenzliche Sanierungsschritte umzusetzen. 

Mit 40 Rechtsanwälten tritt die Praxisgruppe Restrukturie-
rung von Heuking Kühn Lüer Wojtek auf dem Markt an, die an 
allen sieben Standorten der Sozietät in Deutschland vertreten 



19

schirmverfahren des Automobilzulieferers Neumayer Tekfor schil-
dern, denn das Heuking-Team hat das Unternehmen dabei um-
fassend begleitet: von der vorinsolvenzlichen Sanierungsberatung, 
der Schutzschirmvorbereitung und dem Schutzschirmantrag am 
14.09.2012 für die fünf Gesellschaften am AG Offenburg, über die 
Einsetzung des Sanierungsgeschäftsführers RA Joachim Exner 
und des (vorläufigen) Sachwalters RA Dr. Jan Markus Plathner bis 
zur Erstellung der Insolvenzpläne, der Aufhebung des Verfahrens 
und dem Verkauf an den indischen Zulieferer Amtek Auto, wo-
durch alle 1600 Arbeitsplätze in Deutschland gerettet werden 
konnten – achteinhalb Monate nach Erwirkung der Schutzschirme 
und sechs Monate nach Verfahrenseröffnung. 

Familienrichter leitet große ESUG-Verfahren ein

Zwar habe man bei Neumayer Tekfor auch nach einer außerin-
solvenzlichen Lösung gesucht – man sei einige Monate vor dem 
Antrag mandatiert worden – doch die Probleme mit der italieni-
schen Auslandsgesellschaft hätten sich ohne einen Schutzschirm 
auf der Ebene der Holding nicht lösen lassen, so Streit. Nach 
mehrwöchiger Vorbereitung der Schutzschirmanträge mit einem 
engen Kreis der Stakeholder habe er eine Woche vorher das AG 
Offenburg kontaktiert und persönlich mit dem zuständigen Rich-
ter die Antragstellung abgestimmt, zumal sichergestellt werden 
sollte, dass alle Verfahren in Offenburg konzentriert werden. Vor 
Ort habe sich dann herausgestellt, dass sich der einzige Insol-
venzrichter im Urlaub befand und durch einen Familienrichter 
vertreten wurde. Bewundernswert sei gewesen, dass sich der 
fachfremde Richter so schnell und mit viel Engagement in die 
komplexe Materie eingearbeitet habe – hier lagen Anträge einer 
Gruppe mit einem Umsatz von einer halben Milliarde Euro und 
weltweiten Aktivitäten vor – und »absolut offen« gewesen sei 
für die Sanierungsoptionen des ESUG. Das AG Offenburg war für 
alle Neumayer Tekfor-Gesellschaften örtlich zuständig, da die 
einheitliche Leitung der wirtschaftlichen Entscheidungen aller 
Gesellschaften in Offenburg gelegen habe. Überlegt worden sei 
allerdings, ob man den Schutzschirm nur über der Holding auf-

venzrecht, u. a. rechtsvergleichend mit dem US-Bankrupty Code. 
Man habe ihn daher, wenn es um das Konkurs-/Insolvenzrecht 
ging und Gläubiger zu vertreten waren, stets gerne eingebun-
den. Dies setzte sich nach dem Wechsel in die Konzernrechtsab-
teilung der Siemens AG in München fort, wo Streit vor allem für 
die Siemens Financial Services tätig war. Durch zugekaufte Akti-
vitäten war Siemens als Großgläubiger von der Insolvenz der 
FlowTex-Gruppe betroffen, einem der größten Fälle von Wirt-
schaftskriminalität in Deutschland. Das Verfahren wurde am 
01.04.2000 eröffnet und dauert bis heute an. Von Anfang an 
nahm Streit die Gläubigerausschussmandate für Siemens wahr, 
die er auch nach seiner Rückkehr in die Anwaltspraxis weiter 
betreut. Mit dieser bis heute fortdauernden Tätigkeit im Gläubi-
gerausschuss habe er viele Kontakte nicht nur zu den Insolvenz-
verwaltern von Schultze & Braun, sondern auch zu Kollegen der 
betroffenen Banken und Leasinghäuser aufbauen und dadurch 
ein Netzwerk schaffen können, das ihm noch heute helfe.

Als Honorarprofessor Nachwuchs fördern

Von seinen Erfahrungen sollen auch die Studierenden der Uni-
versität Mannheim profitieren. Seit 2003 ist er dort als Dozent 
für Sanierung und Insolvenzrecht tätig und im Jahr 2009 zum 
Honorarprofessor ernannt worden. Im April dieses Jahres startet 
wieder seine Vorlesung »Sanierung und Insolvenzrecht«, deren 
Ankündigung betont, dass er die abstrakten Inhalte des Insol-
venzrechts mit den praktischen Erfahrungen zusammenbringen 
werde. Es mache ihm »enormen Spaß«, Wissen weiterzugeben. 
Zudem helfe der direkte Draht zum Studienbetrieb bei der Talent-
suche, die bei den großen wirtschaftsberatenden Sozietäten 
immer früher einsetze. In seiner ersten Vorlesung im Jahr 2003 
sei ihm gleich der auch bis heute mit Abstand beste Student 
aufgefallen, der inzwischen in seinem Münchner Restrukturie-
rungsteam arbeitet und sich hervorragend entwickle. 

Teil der Praxisausflüge für die Studierenden ist natürlich auch 
das ESUG, von dessen Umsetzung Streit aus erster Hand berichten 
kann. Exemplarisch für die Eigenverwaltung lässt sich das Schutz-
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stellung der Kreis der Informierten nie zu groß sein. Ein Schutz-
schirm »im Überfall« funktioniere genauso wenig wie eine 
vorherige Information aller Betroffenen mit der Folge unkontrol-
lierter Reaktionen einzelner auf Kosten der Gesamtheit der Stake-
holder. Vereinzelte Vorhaltungen einer zu späten Information 
über die Schutzschirmabsichten seien daher unzutreffend. Es sei 
primär darum gegangen, Schaden für alle Stakeholder mittels 
einer sorgfältigen, aber auch diskreten Vorbereitung abzuwenden 
– und das sei gelungen. Insbesondere, was ihm besonders wichtig 
gewesen sei: Bei keinem Automobilhersteller sei es zu einem 
Bandabriss bei der Produktion gekommen. Die Lieferketten hät-
ten, insbesondere auch aufgrund der hervorragenden Zusammen-
arbeit der Belegschaft mit den Teams der Eigenverwaltung, des 
Sachwalters und der Automobilhersteller, immer aufrechterhalten 
werden können. Und: Das Ergebnis der Ausschüttung von 70 Pro-
zent Quote für die gesicherten Schulden könne sich sehen lassen, 
zumal genau diese Bankforderungen vor den Schutzschirmanträ-
gen mit weniger als 30 Prozent gehandelt worden seien. »Eine 
gute Rendite nach einem dreiviertel Jahr«, so Streit. 

Bei Dailycer Sachwalter-Neuwahl organisiert

Während er Neumayer Tekfor als Beispiel eines gelungenen 
und gut verlaufenden Verfahrens bezeichnet, sei im Gegensatz 
dazu das Dailycer-Verfahren, selbst mit zeitlichem Abstand zum 
Jahr 2012, »vorsichtig ausgedrückt, sehr ungewöhnlich« verlau-
fen. Den Ablauf hat er auf mehreren Fachveranstaltungen mit 
Karikaturen anschaulich und süffisant veranschaulicht, vor allem 
was den dreifachen Wechsel des Sachwalters, die mehrfache per-
sonelle Veränderung des Gläubigerausschusses und die Handha-
bung der Gläubigerautonomie seitens des Stendaler Insolvenz-
gerichts angeht. Damit neben den vertretenen Kreditinstituten, 
Lieferanten, Warenkreditversicherern und den Arbeitnehmern 
auch die Kundenseite repräsentiert ist, habe man ihn in die 
Gläubigerausschüsse berufen. Von dort aus organisierte er die 
Abwahl des vom Gericht »oktroyierten« Sachwalters im Stenda-
ler Verfahren, was eine Beschwerde zum LG Stendal zur Durch-
setzung der dem Gläubigerausschuss durch das Insolvenzgericht 
verweigerten Gläubigerversammlung nötig machte. Das Insol-

spannt. Wäre man allerdings so vorgegangen, hätten Fremdan-
träge für die operativen Einheiten an verschiedenen Gerichten 
drohen und die Voraussetzungen für weitere Schutzschirme und 
eine geordnete Konzernrestrukturierung mit einem optimalen 
Ergebnis für die beteiligten Gläubiger, Kunden, Lieferanten und 
die Belegschaft gefährden können. 

Die mit den Stakeholdern abgestimmt eingesetzten wesentli-
chen Akteure im Verfahren, der Sanierungsgeschäftsführer und 
der Sachwalter, hätten aufgrund ihrer Reputation als fortfüh-
rungserfahrene Insolvenzverwalter erreicht, dass die Banken die 
Kredite nicht fällig stellten und man daher nie in die Zahlungs-
unfähigkeit gerutscht sei. Wie es anfangs bei der Verfahrensvor-
bereitung galt, Stillschweigen zu bewahren – im Übrigen ist Streit 
ein Verfechter eines einzuführenden vorinsolvenzlichen Sanie-
rungsverfahrens ohne Publizität – so dürfe bis kurz vor Antrag-

6 Fragen an Georg Streit

Hätten Sie sich nicht für diese Laufbahn entschieden, 

welcher berufliche Weg wäre für Sie vorstellbar gewesen?

Universitätsprofessor für Geschichte.
Gibt es eine Fertigkeit oder Befähigung, die Sie jüngst 

erlernt haben oder die Sie gerade erwerben?

Segeln (Katamaran und Kielboot).
Welches nicht berufsspezifische Buch  

lesen Sie gerade?

Sycamore Row von John Grisham in der  
englischen Originalfassung.
Wovon hätten Sie gerne mehr?

Obwohl sich schon viel bewegt hat und die meisten 
Gerichte ganz hervorragende Arbeit machen: noch  
mehr ESUG-Offenheit in der Richterschaft.
Welche drei Dinge würden Sie auf die  

einsame Insel mitnehmen?

Axt, Angel und Katamaran.
Welchen Fehler würden Sie heute  

nicht mehr machen?

Inkonsequenz bei Personalentscheidungen.

Ber ater & K anzleien



21

Nicht nur von München aus betreut die Praxisgruppe Restruk-
turierung große ESUG-Verfahren, sondern beispielsweise auch aus 
Hamburg und Berlin. Für das Hamburger Berufsförderungswerk 
wurde nach der gerichtlichen Bestätigung des Insolvenzplans das 
Verfahren am 02.01.2014, sieben Monate nach Antragstellung, 
aufgehoben. Hier hatte das Hamburger Restruk turierungsteam 
von Heuking Kühn Lüer Wojtek unter Federführung von RA Dr. 
Johan Schneider das Dienstleistungsunternehmen von der An-
tragstellung über die Planerstellung – mit einer Quote von etwa 
35 Prozent – bis zur Verfahrensaufhebung rechtlich beraten und 
begleitet. Auch für die EAE-Gruppe, einem führenden Anbieter 
von Steuerungen für Druckereien, die Anfang September 2013 
Schutzschirmanträge beim Amtsgericht Reinbek gestellt hat, 
stand das Hamburger Restrukturierungsteam rechtsberatend zur 
Seite. Und die Vorstände der börsennotierten Centrosolar Group 
haben mit Unterstützung des Berliner Restrukturierungsteams 
unter Federführung von RA Dr. Stefan Proske am 01.10.2013 beim 
Amtsgericht Hamburg einen Schutzschirmantrag gestellt. Das 
Verfahren wurde in Eigenverwaltung eröffnet, der Insolvenzplan 
befindet sich im Abstimmungsprozess. Die zwei Tochtergesell-
schaften sind als Regelverfahren eröffnet worden, was laut Pres-
semitteilung des Unternehmens Bedingung der Finanzierungsver-
einbarung mit den Banken gewesen sei. 

Das Thema Anleihegläubiger bestimmt das Insolvenzverfahren 
der hkw personalkonzepte GmbH in München seit Ende 2013, de-
ren Insolvenzverwalter, RA Axel Bierbach, von Streit beraten wird. 
Hierbei handelt es sich um eine 8,25 % ige Schuldverschreibung 
2011/2016 im Gesamtnennbetrag von zehn Mio. Euro. Auf der 
Gläubigerversammlung der börsennotierten Anleihe der hkw per-
sonalkonzepte GmbH am 24.02.2014 sei ein »echter Sanierungs-
fachmann« als gemeinsamer Vertreter für alle Anleihegläubiger 
gewählt worden. Regelmäßig sei es in den inzwischen gehäuft 
auftretenden Fällen notleidender Mittelstandsanleihen wichtig, 
konstruktiv bei der Sanierung mitwirkende Experten als Vertreter 
der Anleihegläubiger zu gewinnen, was auch eine angemessene 
Vergütung der Aufgabe aus der Masse voraussetze. Der gemeinsa-
me Vertreter im Insolvenzverfahren als neuer Akteur sei dann will-
kommen, wenn er zu Lösungen im Sinne einer Restrukturierung 
bereit sei und nicht in eine »Fundamentalopposition« trete. «

venzgericht hatte dem mitgebrachten vorläufigen Sachwalter, 
der aufgrund seiner Arbeit im Schutzschirmverfahren die einmü-
tige Unterstützung aller Gläubigerausschüsse besessen habe, 
mangelnde Unabhängigkeit und die Unzulässigkeit der Verknüp-
fung eines Massedarlehens mit seiner Person vorgeworfen. Mit 
dem in der durch den Gläubigerausschuss erzwungenen Gläubi-
gerversammlung gewählten dritten Sachwalter und seinem in 
den Lüneburger Verfahren bestellten Kollegen konnte das Unter-
nehmen schließlich übertragend saniert werden. 

Seines Wissens, so Streit, habe der mitgebrachte vorläufige 
Sachwalter die Verbindung zur Dailycer-Geschäftsführung dem 
Gericht durchaus angezeigt. Zudem habe der Gläubigerausschuss 
dem ersten Sachwalter mehrmals das Vertrauen ausgesprochen, 
doch das habe das Gericht nicht beachtet. In der heiklen Situa-
tion, in der sich das Unternehmen befand, habe die Geschäfts-
führung den Betrieb aufrechterhalten und Rohstoffe einkaufen 
müssen. Ohne ein Massedarlehen – in diesem Fall gewährt von 
der DKB – wäre der Betrieb zusammengebrochen. In dieser Situ-
ation sei es nahezu unmöglich gewesen, einen Kreditgeber zu 
finden. Wenn dann ein einziger Kreditgeber im Fall der Einräu-
mung eines Kündigungsrechts für den Fall eines Wechsels des 
Sachwalters zur Gewährung eines Kredites an die Insolvenzmasse 
bereit sei, demonstriere dies allein, so Streit, dass die Person des 
Sachwalters bei der Bank Vertrauen genieße und bisher aus deren 
Sicht erfolgreich gearbeitet habe, sodass eine hohe Wahrschein-
lichkeit der Rückzahlung des Massekredits bestehe. Das nehme 
wiederum dem Gericht nicht die Möglichkeit, einen anderen Sach-
walter einzusetzen. Massekredite mit einem Kündigungsrecht im 
Falle eines Wechsels der Verantwortung auf Kreditnehmerseite 
seien gerade in ESUG-Verfahren durchaus sinnvoll, um einer auf-
grund der gesteigerten Gläubigerautonomie erhöhten Wahr-
scheinlichkeit des Wechsels der für die Sanierung und die Rück-
zahlung des Massekredites Verantwortung tragenden Personen 
Rechnung zu tragen. So könnten Besorgnisse potenzieller Masse-
kreditgeber gemindert werden, dass sie in schwierigen Situatio-
nen plötzlich ohne Reaktionsmöglichkeit mit nicht ihr Vertrauen 
genießenden neuen Akteuren auf Kreditnehmerseite konfrontiert 
werden. Für die Zulässigkeit sprächen auch die andernorts ohne 
rechtliche Bedenken üblichen Change-of-Control-Klauseln. 

>  Prof. Dr. Georg Streit, geboren 1967 in Köln; Rechtsanwalt, Partner und Leiter der Praxisgruppe Restrukturierung von 
Heuking Kühn Lüer Wojtek; 1989 bis 1993 Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Tübingen und Mann-
heim; 1995 bis 1997 Referendariat in Mannheim, Düsseldorf und Denver, USA; 1994 bis 1995 Hochschulassistent an der 
Universität Mannheim; dort 1996 Promotion zum Dr. jur.; 1998 Zulassung als RA und Eintritt in die Kanzlei Schilling, Zutt 
& Anschütz in Mannheim; 1999 Wechsel zur Siemens AG, dort Syndikusanwalt (Siemens Financial Services); 2006 Eintritt 
bei Heuking Kühn Lüer Wojtek; seit 2003 Dozent für Sanierung und Insolvenzrecht an der Universität Mannheim, seit 2009 
Honorarprofessor. Mandate: Neumayer Tekfor (Schutzschirme, Insolvenzpläne, Veräußerung der Unternehmensgruppe); 
Dailycer Gruppe (Gläubigerausschüsse); Aebi Schmidt beim Erwerbsvorhaben Ziegler; hkw personalkonzepte GmbH; FlowTex 
(Siemens in den Gläubigerausschüssen); Siag Schaaf (Planentwurf); Novem Gruppe, Sellner Gruppe, Continental Packaging 
Industries AG (jeweils Tätigkeiten auf Gesellschafterseite); »PrimaCom I« (Berater des Vorstandes).


