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lnformation zum Beschluss des Landgerichts Frankfurt vom 05.07.2013, mit dem auf
unsere Beschwerde hin sämtliche von uns angegriffenen Beschlüsse der
Gläubigerversammlu ng vom 30,11.2006 aufgehoben worden sind
Anlässlich der Gläubigerversammlung vom 30.1 1 .2006 hatten wir für zahlreiche von uns
vertretene lnsolvenzgläubiger gegen die dort von der kapitalmäßigen Mehrheit einiger großer
lnsolvenzgläubiger (insbesondere Banken, Leasinggesellschaften, Flughäfen etc.) gefassten
Beschlüsse, den Empfehlungen des gerichtlich bestellten Sonderinsolvenzverwalters RA Dr.
Frege nicht zu folgen, Anträge gem. § 78 lnso gestellt, wonach das lnsolvenzgericht Bad
Homburg diese Beschlüsse aufheben solle, da sie nicht im allgemeinen Gläubigerinteresse
lägen, sondern die Partikular-lnteressen einiger weniger großer Gläubiger (insbesondere der
Bayerischen Landesbank und verschiedener anderer Konsortial-Banken) unangemessen
bevorzugen würden.

Das Amtsgericht Bad Homburg (lnsolvenzgericht) hat immerhin 5 Jahre gebraucht, um unsere

Anträge zurückzuweisen. Dies erfolgte nicht durch den Insolvenzrichter, sondern die
Rechtspflegerin, die sich mit dem komplexen rechtlichen Sachverhalt allenfalls rudimentär
auseinandergesetzt hatte.

Gegen diese Entscheidung des lnsolvenzgerichts haben wir sofortige Beschwere zum
Landgericht Frankfurt eingelegt, und dieses hat nach umfangreichen eigenen Ermittlungen und
Durcharbeitung der mehrere tausend Seiten starken lnsolvenzakten sowie insbesondere der
umfangreichen Gutachten des SonderinsolvenzveMalters RA Frege sämtliche von uns
angegriffenen Beschlüsse der GIäubigerversammlung vom 30.11.2006 aufgehoben.

Wir zitieren nachstehend einige tragende Teile der Entscheidung des LG Frankfurt vom
05.07.2013 wie folgt:

,,Die sofortige Beschwerde rsi .... das statthafte Rechtsmittel. Sie wurde fristgerecht
eingelegt und ist insgesamt zulässig.

Auch

in der Sache lst das Rechfsmittel begründet, da die

Eesch/üsse der
§ 78 lnso

Gläubigerversammlung vom 30.11 .2006 .... wegen ernes Verstoßes gegen
aufzuheben waren.

Die

angefochtenen Besch/usse der Gtäubiger widersprechen .... clem gemeinsamen
/rferesse de r Ge samtgIäu b igersch aft."
(Zitat Seite 21 des Beschlusses des LG Frankfurt)

,,lm vorliegenden Fall widersprechen die Beschlüsse der Gtäubigerversammlung vom
30.11 .2006 offensichtlich dem gemeinsamen lnteresse der Gläubigergemeinschaft, da sie
die Prüfung und etwaige Geltendmachung von gesellschaftsrechtlichen und deliktischen
Schadenersatzansprüchen gegen die Bayeische Landesbank und den
lnsolvenzvenvalter verhindem und somit eine potentielle - und nach der Wertung des
Sonderinsolvenzverwalters, die sich die Kammer vollumfänglich zu eigen macht, als
überwiegend wahrscheinlich eingeschätzte - Mehrung der Masse und eine damit
vehundene Verbesserung der lnsolvenzquote ausschließt, ohne dass dafür ein
ve rn ü nftiger G ru nd e rsichtl ich i st."
(Zitat Seite 24125 a. a. O.)
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Jeder einzelne dieser Beschlüsse widerspricht dem gemeinsamen lnteresse der
Gläubiger, da er die Haftungsmasse und die damit verbundene lnsolvenzquote
mittelfristig schlechter stellt, als sie ohne den Beschluss stünde.

Der Sonderinsolvenzverwalter hat die zu erstattenden Beträge auf höchstens EUR 320
Mio. beziffeft (Seite 82 des Gutachtens). Der Zufluss dieses geschätzten Betrages würde
die lnsolvenzquote der übigen Gläubiger in erheblicher Weise verbessem. Die Kammer
schließt sich diesen Ausführungen umfassend an.
Ebenso würde es die Haftungsmasse und damit die lnsolvenzquote zu Gunsten der
Gesamtgläubigerschaft vergrößern, wenn die Bayerische Landesbank entsprechend den
Empfehlungen des Sonderinso lvenzverwalters in den Gläubigerrang des § 39 /nso
verwiesen würde. Dadurch würden angemeldete Forderungen der Bayerischen
Landesbank in Höhe von EUR 119.434.308,- nicht mehr erstrangig berücksichtigt, was
die lnsolvenzquote zu Gunsten der anderen Gläubiger entsprechend verbessem würde."
(Zitat Seite 36 a. a, O.)

Eberso /sf die Verweisung der Bayerischen Landesbank in den Rang eines Gläubigers
nach § 39 /nsO a/s eiolgversprechend zu bezeichnen. Der Sonderinsolvenzverwalter hat
insoweit ausgefühtt, dass dle lnsolvenzzweckwidrigkeit der entsprechenden
Regelung in dem Vergleich für die Vertahrensbeteiligten - d. h. den
lnsolvenzverwalter und die Bayerische Landesbank - evident war (Seite 89 - 93).
Die Kammer teilf dieses Einschätzung des Sonderinso lvenzverwalters. Es ist nicht
ersichtlich, aus welchen Gründen die Bayerische Landesbank mit den von ihr
angemeldeten Forderungen im Range des § 38 /nsO berücksichtigt werden sollte.
Gleichermaßen geht die Kammer nach dezeitigem Stand und auf der Grundlage des
Gutachtens des Sonderinsolvenzvenualters davon aus, dass die
Schadenersatzansprüche der lnsolvenzschuldnerin gegen den lnsolvenzverwalter mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit erfolgreich geltend gemacht werden können. ... Der
Schaden bildet die Differenz zwischen den Ansprüchen der lnsolvenzschuldnerin gegen
die Bayerische Landesbank in Höhe von EUR 115.152.574,80 und die aufgrund des
Vergleichs erhaltene Zahlung in Höhe von nur EIJR 50 Mio. ab. ... Die Übigen
Anspruchsvoraussetzungen für einen Schadenersatzanspruch der lnsolvenzschuldnerin
gegen den lnsolvenzverwalter erachtet der Sonderinsolvenzverwalter als gegeben. Von
daher ist die Kammer der Ars/bh( dass der lnsolvenzverwalter nach derzeitigem Stand
eiolgversprechend in Anspruch genommen werden kann. Zu diesem Ergebnis ist der
Sonderinsolvenzverwalter in seinem stets nachvollziehbaren, ausfühlichen und
differenzieften Gutachten gekommen. Diesen Ausfü.hrungen schließt die Kammer sich an.
(Zitat Seite 27128 a. a. O.)

Vielmehr wurden entsprechende Ermittlungen und Aktivitäten zur Durchsetzung der
a/s erfolgversprechend eingeschätzten
Haftungsansprüche der lnsolvenzmasse bereits im Vorfeld ohne erkennbaren Grund
,,abgewürgt". Vor dem Hintergrund, dass dle Beschwerdeführer von den übrigen
Prozessbeteiligten in der Sache unbestritten darauf hingewiesen haben, dass
verschiedene große Gläubiger aufgrund ihrer lnteressenlage dem Lager der Bayerischen
Landesbank zuzuordnen sind, vermag die Kammer die Einschätzung des
lnsolvenzverwalters Dr. Walter, es handele sich um ,,Spekulationen, dubiose
Behauptungen nach Aft einer Verschwörungstheoie und Vermutungen" nicht zu teilen.

seitens des Sonderinsolvenzverwalters

Die Mitglieder des Bankenkonsoftiums, das die Flugzeuge der Schuldnerin finanziefte,
hatten aufgrund dem mit dem Vergleich der Bayerischen Landesbank zugestandenen
Recht der Verweftung der Flugzeuge ein Eigeninteresse an dem Vergleich. Zudem stand
nach dem Gutachten des Sondeflnso/venzverwalters noch im Raum, dass auch die von
lhnen gewähften Kredite eigenkapitalersetzenden Charakter haben könnten und damit
ebenfalls die Verweisung in den Rang des § 39 lnsO drohte. ... Der Flughafen München
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musste einräumen, dass die von ihm angemeldete und festgestellte Forderung in der
angemeldeten Höhe überhaupt nicht bestand. Eigner der Bayerischen Landesbank und
des Flughafens München ist der Freistaat Bayern. Die ebenfalls als Glaubigerin
auftretende Allianz Versicherung ist gleichzeitig der Haftpflichtversicherer des
lnsolvenzverwalters Dr. Walter, der im Falle der lnanspruchnahme für den verursachten
Schaden aufzukom men hätte.

Diese Verflechtungen legen die Vermutung nahe, dass hier mit der Beschlussfassung
nicht das Gesamtlnleresse der Gläubigerschaft an einer bestmöglichen Befriedigung,
sondern Paftikular-lnteressen einzelner Gläubiger mit Hilfe des lnsolvenzverwalters
gefördeft werden sollten.
(Zitat Seite 30 a. a. O.)
Letztlich hat das LG Frankfurt auch den von uns seinerzeit angegriffenen Beschluss zu TOP 3 V
aufgehoben, mit dem unser Antrag von der kapitalmäßigen Mehrheit abgelehnt worden war, den
lnsolvenzverwalter Dr. Walter zu entlassen. Zitat:

Hintergrund, dass erhebliche und schadenersatzbegründende
Pflichtverletzungen des lnsolvenzverwalters Dr. Walter festgestellt wurden, war nach
damaligem Stand nicht damit zu rechnen, dass dieser das lnsolvenzverfahren noch im
lnteresse der Gesamtgläubigerschaft weiterführen würde. Zu einem
Entlassungsverfahren bedarf es gemäß § 59 lnsO eines Antrages der
Gläubigerversammlung. Der hierzu gefasste Beschluss kann auch gemäß § 78 lnsO
überprüft werden.

Vor dem

(Zitat Seite 31 a. a. O.)
Soweit die Zitate aus der sorgfältig begründeten Entscheidung des LG Frankfurt. Ein weiteres
Rechtsmittel wurde im Übrigen nicht zugelassen. Zitat:

Die Rechtsbeschwerde war mangels Vorliegen der Voraussetzungen nicht

zuzulassen. Die Sache hat weder grundsätzliche Bedeutung, noch bedart es der
Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechfs oder der
Ei n heitl ich keit der Rechtsprech u ng.
Damit ist festzustellen, dass das Landgericht Frankfurt in nicht zu überbietender Deutlichkeit
sämtliche damals von uns erhobenen Beanstandungen bestätigt und sich den präzisen und
umfangreich begründeten Feststellungen des von uns beantragten und vom lnsolvenzgericht
bestellien Sonderinsolvenzvenvalters RA Dr. Frege umfa\send angeschlossen hat. Dass diese
Entscheidung erst 7 Jahre nach der maßgeblichen Gläubigerversammlung erfolgt, liegt
insbesondere daran, dass das lnsolvenzgericht Bad Homburg sich 5 Jahre Zeit gelassen hat, um
über unsere Anträge gemäß § 78 lnsO überhaupt zu entscheiden. Dies spielte dem
lnsolvenzverwalter in die Hände, der darauf hoffte, dass schon durch Zeitablauf die meisten
lnsolvenzgläubiger das Interesse an dem Verfahren verlieren würden. Wir haben jedoch für die
von uns vertretenen Beschwerdeführer (auf der Grundlage der in fast allen Fällen bestehenden
Deckungszusagen verschiedener Rechtsschutzversicherungen) nicht locker gelassen und
nunmehr endlich eine rechtskräftige Entscheidung eines vom Amtsgericht Bad Homburg
(lnsolvenzgericht) unabhängigen Gerichtes erwirkt, wonach die Vorgehensweise des (inzwischen
verstorbenen) lnsolvenzverwalters Dr. Walter (im Zusammenwirken mit der Bayerischen
Landesbank) insolvenzzweckwidrig und damit rechtswidrig war.
Konstanz, den 30.07.201 3
gez. RA G. Kleiner

