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Die Grenzen des nationalen Insolvenzrechts

BLICK ZURÜCK

Todesfalle Bellinzona

Der Mangel an Abkommen zu grenzüberschreitenden Unternehmenssanierungen birgt Risiken. Von Michael Märki und Alexander Vogel

Im April 1924 fordert der Zusammenstoss zweier Personenzüge im Tessin 15 Opfer
Ein nicht beachtetes Signal ist
Auslöser eines der schwersten
Eisenbahnunglücke auf der
Gotthardstrecke. Unter den
Toten befindet sich auch einer
der profiliertesten RechtsaussenPolitiker Deutschlands.
PETER BOLLAG

23. April 1924,der neueTag ist erst wenige
Stunden alt, als der internationale Nachtschnellzug Mailand–Basel durchs Tessin
fährt. Es handelt sich um eine Zugskomposition mit Wagen, die anschliessend
nach Deutschland weitergeleitet werden.
Der Zug ist gut besetzt; viele Reisende
aus Deutschland und anderen Staaten im
Norden haben die eben zu Ende gegangenen Osterfeiertage für eine Erholungsreise nach Italien genutzt, italienische
Staatsangehörige für einen Besuch in der
Heimat. Bei der Passkontrolle in Chiasso
werden unter anderem 52 italienische und
45 deutsche sowie 15 Schweizer Staatsangehörige registriert.
Vermutlich wegen des hohen Personenaufkommens ist auch ein älterer
deutscher Wagen angehängt, der noch
mit Gas beleuchtet wird, was schon 1924
eine Seltenheit ist. Dieser «Gaswagen»
spielt in der Folge eine verheerende
Rolle, worauf die NZZ in ihrer Berichterstattung nach dem Unglück verweist:
«Der deutsche Wagen wurde bei der Katastrophe zum Unglücksvehikel, denn er
war mit der in schweizerischen Zugskompositionen nicht gerne gesehenen
Gasbeleuchtung versehen, und führte
etwa 1200 Liter Gas mit sich.»

Fataler Fehlentscheid
Dass es überhaupt zum verheerenden
Unfall kommt, muss als eine Verkettung
unglücklicher Umstände bezeichnet werden. Von Norden her bewegt sich nämlich ebenfalls ein Personenzug durch die
Nacht, dessen Ziel Mailand ist. Im Bahnhof Ambri-Piotta lässt ihn der lokale
Bahnhofvorstand einen verspäteten
Güterzug überholen, unterlässt es aber,
seinen Kollegen in Bellinzona telefo-

Die Zugkollision hinterlässt in Bellinzona ein Bild der Verwüstung.

nisch über die veränderte Reihenfolge –
also zuerst der Personen-, dann der
Güterzug – zu informieren.Als dann der
Personenzug Zürich–Mailand gegen 2
Uhr 30 im Güterbahnhof San Paolo bei
Bellinzona eintrifft, ignoriert der Lokomotivführer das Haltesignal. Er glaubt,
dieses gelte nur für Güterzüge, und fährt
einfach weiter.
Sein Stellvertreter, der das Unglück
im Gegensatz zum Lokomotivführer
überleben wird, schildert die entscheidenden Minuten später so: «Ich machte
meinen Führerkollegen und Vorgesetzten C. darauf aufmerksam, dass wir halten müssten; aber er wandte ein, dieses
Signal gelte nur für Güterzüge. Vergeblich wandte ich ein, das Signal gelte für
alle Züge, und C. wurde nun doch un-

sicher und begann den Zug abzubremsen. Im nächsten Moment sah ich die auf
Ablenkung stehende (nicht gestellte)
Weiche, aber da war es schon zu spät.
Schon blendeten mich die Lampen eines
entgegenkommenden Zuges.»
Gemeint ist der nordwärts fahrende
Schnellzug aus Italien. Ihn hat der Bahnhofvorstand in Bellinzona abfahren lassen, da er nicht über die nötigen Informationen verfügte, was den Gegenverkehr betrifft. So kollidieren die beiden
Personenzüge frontal. Und zwar mit solcher Wucht, dass die Lokomotiven und
die Wagen stark beschädigt werden. Der
Wagen mit der Gasbeleuchtung,der nach
Augenzeugenberichten mit zehn Passagieren besetzt ist, beginnt sofort zu brennen.Das Feuer breitet sich auch auf einen
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anderen Wagen aus. Dieser Brand ist
schliesslich auch für die meisten Todesopfer der Katastrophe verantwortlich.

Dunkle Mächte am Werk?
Insgesamt sterben neun Reisende, fünf
Eisenbahner sowie ein blinder Passagier,
der sich im Heizwagen befunden hat.
Der verheerende Unfall sorgt für grosse
Schlagzeilen. Schon zwei Tage später finden sich in Schweizer Zeitungen fettgedruckte Kino-Inserate, welche die
«ersten Aufnahmen von der Unglücksstätte in Bellinzona» ankündigen.
Zur Sensationslust trägt vermutlich
auch bei, dass unter den Toten der bekannte deutsche Politiker Karl Helfferich und dessen Mutter sind, welche die

Kritik an Usbekistan-Reise der Bundesanwaltschaft

Ein Urteil des Bundesstrafgerichts erhöht den Druck auf Bundesanwalt Michael Lauber
MARCEL GYR

Sechs Personen umfasste die Delegation der Bundesanwaltschaft, die Mitte
September 2018 den Justizbehörden von
Usbekistan einen dreitägigen Besuch abstattete. Angeführt von Bundesanwalt
Michael Lauber, gehörten der Delegation unter anderen dessen Stellvertreter Jacques Rayroud und der damalige
Chef der Wirtschaftsabteilung, Olivier
Thormann, an.
Für einen weiteren Staatsanwalt des
Bundes, Patrick Lamon, hat die Reise
nach Taschkent weitreichende Konsequenzen: Das Bundesstrafgericht hat
kürzlich ein Ausstandsbegehren gegen
Lamon gutgeheissen. Mit seiner Reise
nach Usbekistan, die ausserhalb der Prozessordnung erfolgt sei, habe er den Anschein der Befangenheit erweckt, heisst
es im Entscheid. Während mehrerer
Jahre hat Lamon ein aufwendiges Korruptionsverfahren geleitet, in das auch
Gulnara Karimowa verwickelt ist, die
Tochter des langjährigen Präsidenten
Usbekistans. Vermögenswerte von über
800 Millionen Franken sind in diesem
Zusammenhang in der Schweiz eingefroren. Jetzt muss die Bundesanwaltschaft
die Verfahrensleitung auswechseln.

Das ominöse dritte Treffen
Der Entscheid vom 3. April 2019, gegen
den es kein ordentliches Rechtsmittel

gibt, ist noch nicht veröffentlicht worden, doch die Zeitungen der CH-Media
haben bereits vor zwei Wochen darüber
berichtet. Inzwischen hat der Fall noch
an Brisanz gewonnen. Die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft
(AB-BA) führt derzeit Vorabklärungen über informelle Treffen von Bundesanwalt Michael Lauber mit Gianni
Infantino, dem Präsidenten des Weltfussballverbandes Fifa.
Zwei solche Treffen aus dem Jahr
2016 waren im vergangenen Herbst
bekanntgeworden. Laut Auskunft der
AB-BA versicherte Bundesanwalt Lauber damals, in der Folge sei es «auf Stufe
Bundesanwalt» zu keinen weiteren Treffen mit Infantino oder anderen führenden Fussballfunktionären gekommen.
Die Einstellungsverfügung eines ausserordentlichen Staatsanwalts, Damian
K. Graf, legt nun aber ein drittes Treffen
nahe. Graf war im Rahmen seiner Ermittlungen auch in Kontakt mit dem portugiesischen Whistleblower Rui Bento
gestanden, der eine Unmenge von Daten
aus der Fussballwelt gesammelt hat.
Auf Insistieren des Sonderermittlers räumte die Bundesanwaltschaft
schliesslich ein, «dass offenbar am
16. Juni 2017 tatsächlich ein weiteres
Treffen im Hotel Schweizerhof in Bern
stattgefunden hat», wie es im Bericht
des Sonderermittlers heisst. Die Bundesanwaltschaft war auf eine SMS gestossen, die der Walliser Staatsanwalt

und Jugendfreund Infantinos, Rinaldo
Arnold, an jenem Tag an André Marty
gesendet hat, den Kommunikationschef
der Bundesanwaltschaft.

«Giannis Zug hat Verspätung»
Einigen Medien, darunter der NZZ, lag
zunächst eine anonymisierte Version der
Einstellungsverfügung vor. Daraus liessen sich die beteiligten Personen entschlüsseln, nicht aber deren Schreibweise. Deshalb wurde der Inhalt der
SMS in den Medien mit den jeweiligen
Nachnamen zitiert. Wie mehrere Quellen bestätigen, ist das Original aber mit
den betreffenden Vornamen abgefasst.
Korrekt lautet der Inhalt der SMS, die
Staatsanwalt Arnold an jenem Tag Informationschef Marty sendete: «Hallo
André. Giannis Zug hat Verspätung. Wir
werden ein paar Minuten später da sein.
Bis gleich. Gruss.»
Das gibt dem Ganzen eine etwas
delikatere Note. Über Ostern hat das
Nachrichtenportal nau.ch zudem ein
Tondokument veröffentlicht, in dem
sich Kommunikationschef Marty zu seinen Kontakten mit Infantinos Jugendfreund aus dem Wallis äussert. Er könne
sich an genau drei Begegnungen mit
Rinaldo Arnold erinnern, sagte Marty
an der Medienkonferenz Ende November 2018.Alle drei hätten in Präsenz des
Bundesanwalts stattgefunden. Öffentlich bekannt war zu jenem Zeitpunkt
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ein einziges gemeinsames Treffen von
Bundesanwalt Lauber, seinem Informationschef Marty und Infantinos Jugendfreund Arnold – es fand im März 2016
in Bern statt, in Anwesenheit von Infantino. Beim zweiten Treffen in jenem Jahr
zwischen Lauber und Infantino waren
hingegen weder Marty noch Arnold zugegen.
Stimmt die Aussage Martys, die er an
der Medienkonferenz gemacht hat, muss
es folglich neben dem mutmasslichen
dritten Treffen von Juni 2017 eine weitere Begegnung in dieser Dreierkonstellation gegeben haben – mit oder ohne
Fifa-Präsident Infantino.
Bis spätestens am 10. Mai will die
AB-BA ihre Vorabklärungen abschliessen. Dann soll entschieden werden, ob
gegen Bundesanwalt Lauber ein Disziplinarverfahren eröffnet wird oder nicht.
Bereits diese Woche sollen die jährlichen Tätigkeitsberichte der Bundesanwaltschaft und der Aufsichtsbehörde
veröffentlicht werden. Sie umfassen
allerdings das Kalenderjahr 2018, die
neueste Entwicklung wird darin nicht
enthalten sein. Für Bundesanwalt Lauber wäre es trotzdem eine Gelegenheit,
vor die Medien zu treten, wie er das in
früheren Jahren auch schon getan hat.
Vorgesehen war, dass das Parlament
Laubers Amtszeit in der Sommersession
um weitere vier Jahre verlängert. Ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann,
ist derzeit ungewiss.

Ostertage in Stresa verbracht haben. Der
52-jährige Helfferich gehört damals zu
den führenden Köpfen der ultrakonservativen Deutschnationalen Volkspartei
(DNVP). Der «Shooting Star» der deutschen Rechten ist während des Ersten
Weltkriegs unter anderem Vizekanzler
sowie mitverantwortlich gewesen für die
Finanzierung des Krieges. In der Weimarer Republik ist er an vorderster Front
dabei, wenn es darum geht, Politiker, die
den neuen demokratischen Staat repräsentieren – etwa den Finanzminister
Matthias Erzberger oder den Aussenminister Walther Rathenau –, zu verunglimpfen. Beide werden schliesslich von
Attentätern aus rechtsradikalen Kreisen
ermordet; nicht wenige in Deutschland
halten Helfferich für zumindest moralisch mitverantwortlich. Nach dem Mord
an Rathenau zeigt der damalige Reichskanzler Joseph Wirth symbolisch auf
Helfferich, als er den berühmten Satz
spricht: «Der Feind steht rechts!» Entsprechend sieht die völkische Presse hinter dem Tod des prononciert antisemitischen Politikers dunkle Mächte wie «die
Freimauererei» am Werk. Die Verschwörungstheorie, wonach Helfferich gezielt
beseitigt worden ist, verfängt in Deutschland aber nicht.
In der Schweiz debattiert man auf der
Sachebene. Ein Jahr nach dem Unfall betont Bundesrat Robert Haab vor dem
Nationalrat «das menschliche Versagen»
beim Unglück. Darüber hinaus wird in
der Schweiz der Einsatz von Eisenbahnwagen mit Gasbeleuchtung komplett verboten. Umgekehrt wird bald an der Entwicklung einer neuen Zugsicherung gearbeitet, die im Notfall die Zwangsbremsung eines Zuges möglich macht. Das
Zugsicherungssystem Integra-Signum,
das eine Zwangsbremsung auslösen
kann, wird schliesslich 1933 eingeführt
und bleibt bis ins Jahr 2018 in Betrieb.

BLICK ZURÜCK
Jede Woche beleuchtet die NZZ
ein historisches Ereignis.
Die Beiträge der Serie finden Sie auf:
nzz.ch/schweiz

Rom lässt sich
bei der Nachfolge
Huonders Zeit

nach Kräften zu verhindern. Denn das
Schweizer Recht anerkennt die verfahrensspezifischen Schutzmechanismen –
wie die Verfügungen des ausländischen
Nachlassgerichts am Sitz der Konzernmutter – nicht oder nur sehr beschränkt
und zudem mit zeitlicher Verzögerung.
Im Rahmen der kürzlich in Kraft getretenen Revision der Bestimmungen zum
schweizerischen internationalen Insolvenzrecht wurden zwar der Informationsaustausch mit ausländischen Behörden und die Möglichkeit einer direkten
Kommunikation explizit adressiert, doch
wird erst die Praxis zeigen können, wieweit die zuständigen Behörden von diesen Möglichkeiten auch tatsächlich Gebrauch machen werden.

Viele Schweizer Unternehmen
sind heute Teil eines
internationalen Konzerns. Gerät
dieser in Schieflage, riskieren
gerade die Schweizer Aktivitäten,
zwischen den Mahlsteinen
nationaler Gesetzgebungen
zerrieben zu werden.
Die Analyse der Wirkungsmechanismen
zwischen EU und Schweizer Recht und
der Notwendigkeit einer Synchronisation fällt in der Praxis oft schwer. So
fehlt es etwa auch bei der Diskussion
über die Übernahme von EU-Gesetzesnovellen durch die Schweiz an aussagekräftigen Referenzen aus dem Schweizer
Alltag. Die Nachlese der Verselbständigung des Spielwarenhändlers Franz Carl
Weber im Spätsommer des letzten Jahres gibt nun aber eine gute Möglichkeit, das Zusammenspiel zwischen EUNormen und Schweizer Unternehmenspraxis am konkreten Beispiel nachzuvollziehen.
Das 1881 in Zürich gegründete Unternehmen Franz Carl Weber wurde im Jahr
2006 von der Ludendo-Gruppe übernommen. Mit weiteren Akquisitionen
wie etwa dem britischen Traditionsunternehmen Hamleys wuchs die auf die französische Ladenkette La Grande Récré
zurückgehende Ludendo nach wenigen
Jahren zu einem gesamteuropäischen
Player im Spielwarenbereich an mit über
2500 Mitarbeitern, weltweit 400 Filialen
und einem Umsatz von mehr als 500 Millionen Euro. Das Zusammenführen dieser starken Marken erwies sich jedoch
als schwierig.

Aus der Lehre
und aus der Praxis
zz. · An dieser Stelle erhalten Juristen
jeweils die Gelegenheit, einen Gastbeitrag zu verfassen. Mit der Rubrik «Recht
und Gesellschaft» will die NZZ Themen
des Rechts mehr Raum geben und Juristen aus der Praxis, aber auch aus der
Lehre eine Plattform bieten. Beleuchtet
werden aktuelle Rechtsfragen, ein juristisches Problem, ein rechtlicher Missstand oder schlicht Themen, die sich an
der Schnittstelle zwischen Recht und Gesellschaft bewegen. Auch Nichtjuristen
sollen sich von den Beiträgen angesprochen fühlen. Die Rubrik erscheint zweimal im Monat. Sie finden die Beiträge
auch im Internet.

Klarheit schaffen

Für den Spielwarenhändler Franz Carl Weber wurde die Loslösung vom kriselnden Mutterkonzern zum Spiessrutenlauf. KARIN HOFER / NZZ

Spätestens mit dem einsetzenden
Trend des Onlinehandels geriet Ludendo
in eine Krise und war im Jahr 2015 gezwungen, im Rahmen eines gerichtlich
überwachten Einigungsverfahrens mit
ihren Gläubigern einen Schuldenschnitt
zu verhandeln. Trotz der erzielten Übereinkunft gelang die operative Trendwende aber nicht.Aufgrund eines akuten
Liquiditätsengpasses musste Ludendo
im März 2018 den Schutz eines formellen gerichtlichen Gläubigerschutz- bzw.
Nachlassverfahrens nach französischem
Recht («procédure de redressement judiciaire») suchen.

Handlungsunfähige Mutter
Aus Schweizer Sicht erfolgte die Zäsur
schon etwas früher. Im Dezember 2017
entschied der Verwaltungsrat von
Ludendo, die profitablen Schweizer
Aktivitäten zu verkaufen. Damit erhielt
Franz Carl Weber noch vor der öffentlichkeitswirksamen Insolvenz der französischen Mutter die Möglichkeit, sich
vom Konzern zu lösen und nach geeigneten Investoren zu suchen. Das auf den
herannahenden Sommer befristete Zeit-

fenster – die Warenbestellungen für das
Weihnachtsgeschäft müssen jeweils bis
Juli getätigt werden – konnte erfolgreich
genutzt werden. Die schwierigste Etappe
in der Verselbständigung begann aber
erst mit dem Abschluss der Investorensuche: Als Folge der «procédure de redressement judiciaire» konnte Ludendo
nicht mehr autonom über den Verkauf
entscheiden und wurde handlungsunfähig. Zusätzlich erschwerten namentlich
die durch das Pariser Handelsgericht bestellten Sachwalter die Verselbständigung, indem sie mit viel Publizität nach
neuen Investoren für Ludendo und
deren ausländische Tochtergesellschaften suchten.
Das in Frankreich zugunsten eines
schlüssigen Sanierungsplans eröffnete
Nachlassverfahren brachte für den in der
Schweiz domizilierten Franz Carl Weber
also keine Erleichterung, sondern vielmehr neue Probleme. Einerseits strahlte
der Gläubigerschutz des französischen
Verfahrens nicht auf die Tochtergesellschaften in der Schweiz aus, und anderseits wuchs für Franz Carl Weber täglich
das Risiko, angesichts der medialen Berichterstattung – die vielfach irreführend

Rücktritt des Churer Bischofs
verzögert sich weiter
lsc. · Seinen Rücktritt hat der Churer

Bischof Vitus Huonder schon vor zwei
Jahren eingereicht, was unter den Gläubigen allerlei Hoffnungen, Befürchtungen und Spekulationen nährt. Die einen
wünschen sich einen reformorientierten
Nachfolger, die anderen einen ebenso
konservativen Geist wie Huonder, der
mit seinem konfrontativen Kurs immer
wieder für Unmut gesorgt hat.
Doch was die Nachfolge des streitbaren Kirchenmannes betrifft, lässt
sich Rom viel Zeit. Zuerst verlängerte
Papst Franziskus Huonders Amtszeit
um zwei Jahre. Dann begab sich der
päpstliche Nuntius Thomas E. Gullickson auf die Suche nach Kandidaten und
schickte schliesslich eine Liste mit drei
Namen nach Rom. Da Huonders Demission am 21. April rechtskräftig wird,
rechneten viele mit einem österlichen
Entscheid aus Rom. Dieser ist nun jedoch erneut vertagt worden. Wie das
Bistum Chur schreibt, bleibt Huonder
weiter im Amt, «bis die Nachfolge des
Bischofs geregelt ist». Wann Huonders
Amtszeit definitiv endet, ist damit noch
nicht bekannt. Ein Sprecher der katholischen Kirche im Kanton Zürich sagte
gegenüber dem katholischen Onlineportal kath.ch: «Es kann sich um Tage,
Wochen oder Monate handeln.»

RUBRIK «RECHT & GESELLSCHAFT»
Im Inlandbund der «Neuen Zürcher Zeitung» erscheint zweimal monatlich jeweils montags die Seite
«Recht & Gesellschaft». Juristen erhalten dort die Gelegenheit, einen Gastbeitrag für eine breite
Leserschaft zu verfassen – selbstverständlich im engen Austausch mit NZZ-Fachredaktoren.
Nutzen Sie dieses interessante Umfeld für Ihre Anzeige, und erreichen Sie
257 000 Leserinnen und Leser.

Weitere Informationen über
Mediadaten, Placierungsmöglichkeiten
und Anzeigenpreise unter
www.nzzmediasolutions.ch
inserate@nzz.ch
Telefon +41 44 258 16 98. Änderungen vorbehalten.

war – in den Abwärtssog der Muttergesellschaft zu geraten.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt geriet Franz Carl Weber, verschärft durch
eine fehlende grenzüberschreitende Abstimmung, in das Spannungsfeld unterschiedlicher Ziele nationaler Gesetzgebungen. Im Unterschied zum französischen Insolvenzrecht, das den Schutz
und den Erhalt des betroffenen Unternehmens in den Vordergrund stellt, steht
im Fokus des Schweizer Nachlass- und
Konkursrechts nach wie vor eine gleichmässige Befriedigung der Gläubiger.
Trotz anderweitigen Bemühungen des
Gesetzgebers bleibt es für die Schweizer
Unternehmenspraxis ein Faktum, dass
mit der Einlieferung auf die Intensivstation (ein gerichtliches Nachlassverfahren) wenig Aussicht auf Rehabilitation besteht. Denn in aller Regel verlässt
der Patient sie in Richtung Krematorium, es folgt also eine Liquidation oder
ein Konkurs.
Neben diesen Determinanten des
Schweizer Insolvenzrechts war aber
auch die mangelnde internationale
Synchronisation eine Triebfeder dafür,
in der Schweiz ein Nachlassverfahren

Vor diesem Hintergrund blieb für Franz
Carl Weber nur noch der Weg eines separaten Gesuchs beim französischen Nachlassrichter um eine vorzeitige Genehmigung der Verselbständigung übrig. Was
auf den ersten Blick als praktikable
Lösung erscheinen mag, war in der Realität ein Spiessrutenlauf. Denn dieses aus
der Not geborene Vorgehen entsprach
keiner eingespielten Gerichtspraxis und
noch weniger international anwendbaren
Bestimmungen.Die Genehmigung durch
das Gericht war in der Folge auch vielmehr das Resultat einesAd-hoc-Vermittlungs- und Einigungsprozesses. Dass dieser ergebnisoffene und teilweise informelle Prozess kein tragfähiger «courant
normal» in einem Rechtsstaat sein kann,
bedarf keiner weiteren Erläuterungen.
Mit Blick auf unsere globale Wirtschaft wird damit auch die Notwendigkeit offensichtlich, ein sinnvolles Normengefüge – allenfalls in der Form eines
Parallelabkommens zur Europäischen
Insolvenzverordnung (analog zur älteren
Schwester, dem Lugano-Übereinkommen) – für grenzüberschreitende (Gruppen-)Insolvenzen zu schaffen,um sowohl
den Gläubigern,denArbeitnehmern und
den Entscheidungsorganen als auch den
übrigen Stakeholdern der betroffenen
Gesellschaften mehr Klarheit über die
Aussichten eines «Rettungsversuchs» zugunsten einer finanziell angeschlagenen
Unternehmensgruppe zu geben.
Dr. Michael Märki ist Ökonom und Partner
der Zetra International AG, Dr. Alexander Vogel ist Leiter Corporate Finance der Anwaltskanzlei Meyerlustenberger Lachenal AG.
Beide Unternehmen sind spezialisiert auf
M&A, Umstrukturierungen und Sanierungen
und berieten Franz Carl Weber während des
Ablösungsprozesses.

