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Rechtsanwalt Dr. Michael Jaffé 
Insolvenzverwalter der Petroplus Deutschland GmbH, Ingolstadt 

 

Gläubiger erhalten 246,2 Mio. Euro bei erster  
Abschlagsverteilung – Quote erreicht aktuell 60 Pro-
zent – Weitere substantielle Zahlungen zu erwarten 
 

München, 28. Oktober 2016. Gute Nachrichten für die Gläubiger der insolventen 
Petroplus Deutschland GmbH. Sie erhalten in den nächsten Tagen im Rahmen 
einer ersten Abschlagsverteilung Zahlungen im Gesamtvolumen von fast einer 
viertel Milliarde Euro auf ihre festgestellten Insolvenzforderungen in Höhe von 
410,4 Mio. Euro. Das entspricht einer Quote von 60 Prozent. Und weitere sub-
stantielle Zahlungen sind bis zum Abschluss des Insolvenzverfahrens zu erwar-
ten, wie der vom Amtsgericht Ingolstadt bestellte Insolvenzverwalter Dr. Micha-
el Jaffé heute mitteilen konnte. 

Eines der im Hinblick auf die internationalen Verflechtungen rechtlich komplexes-
ten und von den Werten her, um die es für die beteiligten Parteien ging, bedeu-
tendsten Insolvenzverfahren der deutschen Nachkriegsgeschichte nähert sich 
damit einem vergleichsweise guten Ende. Die Petroplus-Gruppe, mit einem Um-
satz von rund 20 Mrd. US-Dollar ehemals Europas größter unabhängiger Raffine-
riebetreiber, hatte Ende Januar 2012 wegen Finanzierungsschwierigkeiten Insol-
venz anmelden müssen. In der unmittelbaren Folge löste sich die auf Belgien, 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Schweiz verteilte, komplexe 
Konzernstruktur der Petroplus-Gruppe durch die in den einzelnen Ländern einge-
leiteten, voneinander unabhängigen Insolvenzverfahren auf. Das bedeutete, dass 
die früher zentral von der Schweiz aus gesteuerten Beziehungen zwischen den 
Gesellschaften jetzt einzeln zwischen den jeweiligen Verwaltern geregelt werden 
mussten. Daraus ergab sich eine erhebliche Komplexität, auch weil vielfach juristi-
sches Neuland betreten werden musste. 

Zudem hatten die deutschen Petroplus-Gesellschaften Sicherheiten im Rahmen 
der Konzernfinanzierung mit einem Kreditvolumen von bis zu 2 Mrd. US-Dollar 
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gestellt, welche die konzernfinanzierenden Banken in Anspruch genommen hat-
ten. Die Verfahrensführung wurde dadurch erheblich erschwert, da in Folge dieser 
Inanspruchnahme bei Insolvenzantragstellung praktisch keinerlei Liquidität zur 
Verfügung stand.  

Im Januar 2016 schließlich konnte mit einer Vergleichsvereinbarung (Global Sett-
lement Agreement) zwischen dem Insolvenzverwalter Dr. Michael Jaffé, einer 
Vielzahl von weiteren Gesellschaften europaweit und den ehemals konzernfinan-
zierenden Banken ein entscheidender Meilenstein für die Befriedigung der Gläu-
biger erreicht werden. 

So erhielt der Insolvenzverwalter der Petroplus Deutschland GmbH, die für den 
Handel und den Vertrieb der in Ingolstadt raffinierten Mineralölprodukte an Ge-
schäftskunden in Deutschland zuständig war, eine Rückzahlung von vorinsolvenz-
lich von den Konten der Insolvenzschuldnerin abgebuchten Beträgen in Höhe von 
rund 200 Mio. Euro. Auf der Grundlage des Vergleichs mit der Schweizerischen 
Petroplus Marketing AG konnten zudem zunächst separierte Erlöse aus der Ver-
wertung von Sicherheiten in Höhe von mehr als 185 Mio. Euro zur Masse der Pet-
roplus Deutschland GmbH gezogen werden, die den ungesicherten Gläubigern 
jetzt zugutekamen.  

„Erst durch diese Vergleichsvereinbarung war es uns möglich, Rechtssicherheit für 
die jetzige erste Abschlagsverteilung an die insgesamt 137 Gläubiger zu schaffen. 
Sobald die verbliebenen Rechts- und Steuerfragen geklärt sind, werden wir weite-
re substantielle Abschlagsverteilungen bzw. die Schlussverteilung an die Gläubiger 
vornehmen können“, so Dr. Michael Jaffé. 

Bereits im August 2012 war es dem Insolvenzverwalter der ehemaligen deutschen 
Petroplus-Tochtergesellschaften gelungen, den Geschäftsbetrieb an ein global 
tätiges Rohstoffunternehmen zu veräußern. Dabei konnten bei der Raffinerie in 
Ingolstadt alle mehr als 400 Arbeitsplätze erhalten werden, während andere 
Standorte, wie etwa im englischen Coryton, oder die Raffinerie im französischen 
Petit-Couronne schließen mussten. Letztlich wurde damit ein Milliardenschaden 
für die Gläubiger wie auch für die deutsche Wirtschaft insgesamt vermieden. 

  

Weitere Informationen 

Zu den national und international bekanntesten Insolvenzverfahren von  
Dr. Michael Jaffé zählen neben den deutschen Tochtergesellschaften der 
Petroplus-Gruppe, Qimonda sowie der Medienkonzern KirchMedia. Darüber hin-
aus gelang es ihm in den letzten Jahren unter anderen die Sanierung des Wohn-
wagen-Produzenten Knaus Tabbert, der Grob Aerospace sowie der Cinterion 
Wireless Modules Holding GmbH erfolgreich abzuschließen. 2014 konnte er den 
Geschäftsbetrieb der Kaiser GmbH, eines wichtigen Zulieferers für die internatio-
nale Automobilindustrie mit 640 Arbeitnehmern, vor dem Aus retten und einen 
Investor dafür finden. Das Amtsgericht Gera bestellte Dr. Michael Jaffé als Insol-
venzverwalter der Stadtwerke Gera Aktiengesellschaft, einer Holdinggesellschaft 
mit einem Konzernumsatz von rund 190 Mio. Euro. Es handelt sich dabei um die 
erste Insolvenz eines Stadtwerke-Konzerns in Deutschland. Als Insolvenzverwalter 
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der insolventen Fondsgesellschaft NARAT GmbH & Co. KG („Narat“) veräußerte 
Dr. jur. Michael Jaffé im Sommer 2016 eines der größten Gewerbeimmobilien-
Portfolios im Großraum Köln. 

Die Kanzlei JAFFÉ Rechtsanwälte Insolvenzverwalter zählt seit mehr als zwei Jahr-
zehnten zu den führenden Kanzleien in den Bereichen Insolvenzverwaltung, Insol-
venzrecht und Prozessrecht, insbesondere in komplexen und grenzüberschreiten-
den Verfahren. Die Anwälte der Kanzlei verstehen Unternehmenskrise und Insol-
venz nicht als Ausdruck unternehmerischen Scheiterns, sondern setzen sich mit 
großem Nachdruck und Erfolg dafür ein, dass das Unternehmen in der Insolvenz 
saniert wird, Arbeitsplätze erhalten und zugleich die Gläubiger bestmöglich be-
friedigt werden, und zwar sowohl innerhalb eines klassischen Insolvenzverfahrens 
als auch im Rahmen von Eigenverwaltungen und Schutzschirmverfahren. Dr. Jaffé 
und die Anwälte der Kanzlei werden regelmäßig als Insolvenzverwalter und Sach-
walter bestellt; ihre Erfahrungen und ihre Unabhängigkeit sind ein Garant für ein 
faires und erfolgreiches Verfahren. 

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 

Insolvenzverwalter Medienkontakt: 
Sebastian Brunner 
Tel.: +49175/5604673 

E-Mail: sebastian.brunner@brunner-communications.de 
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