
E
SCHIRP & PARTNER

Rechtsanwälte mbB

lnformationen für Anleqer der P&R

Berlin, 18. Mai 20,l8

DR. WOLFGANG SCHIRP
Rechtsanwalt r Fachanwalt
für Bank- und Kapitalmarktrecht

DR. SUSANNE SCHMIDT-MORSBÄCH
Diplöme de Droit Frangais (Grenoble)

Reihtsanwältin r Mediatorin r Fachanwältin
ftir Bank- und Kapitalmarktrecht,
für Handels- und Gesellschaftsrecht

ANTIE RADTKE-RIEGER, LL.M. (Wellington)
Rechtsanwtiltin

ANNEWENZELEWSKI
Rechtsanwältin r Fachanwältin
ftir Steuerecht

CHRISTIANWINKHAUS
Abogado (Madrid)
Rechtsanwalt r Fachanwalt
ftir Arbeitsrecht

JULIA BREIER-STRUß
Rechtsanwältin r Fachanwältin
ftir Bank- und Kapitalmarktrecht

ALEXANDRABINIA
Rechtsanwältin

ALEXANDERTEMIZ
Rechtsanwalt r Fachanwalt
für Bank- und Kapitalmarktrecht

CLAUDIARÜBENSAM
Rechtsanwältin

CHRISTIAN SCHULTER
Rechtsanwalt

PAMELAWISNIEWSKI
Rechtsanwältin

In Bürogemeinschaft mit:

CHRISTIAN NAUNDORF
Rechtsanwalt, Dr. rer, nat, I Fachanwalt
für Versicherungsrecht

Leipziger Platz9
l0l 17 Berlin

Telefon +49 (0)30327 617-0
Telefax +49 (0)30327 617-17

www.ssma.de
mail@ssma.de

Commerzbank Berlin
IBAN DE9r 1004 0000 0503 3337 00

BIC COBA DE FFXXX

P&R-Container: Leitfaden und Handlunqsempfehlungen für
6ffi ffe ne An les er u nd Beraterrue rmögensve rwa lter

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben sich entweder direkt oder über den Aktionsbund Aktiver

Anlegerschutz e.V., mit dem wir in dieser sache eng zusammen-

arbeiten, an uns gewandt mit der Bitte um Handlungsempfehlun-

gen. Dieser Bitte wollen wir mit diesem schreiben nachkommen.

1.) Wer sind wir und welche Ziele verfolgen wir?

Wir sind eine auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierte An-

waltskanzlei mit 12 Anwälten. ln Sachen P&R arbeiten wir eng mit

dem Aktionsbund Aktiver Anlegerschutz e.V. (AAA) zusammen,

von dessen rd. 4.200 Mitgliedern mehr als 10% gleichfalls contai-

ner der P&R enrvorben haben.

Gemeinsam schaffen wir eine Plattform, auf der die betroffenen

Anleger zusammen mit ihren Beratern, Vermittlern und vermö-

gensveMaltern agieren können, um eine größtmögliche Anleger-

front aufzubauen und aus einer Position der Stärke Einfluss auf die

Entwicklungen im lnsolvenzverfahren zu nehmen. Für die P&R-
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Anleger ist entscheidend, dass ihre lnteressen in den anhängigen lnsolvenzverfahren kom-

petent und in starker Gemeinschaft durchgesetzt werden. Dies kann nur gemeinsam gelin-

gen.

2.) Was bieten wir an?

Wir wollen die p&R-Anleger gemeinsam im lnsolvenzverfahren vertreten. Wir werden die

Forderungsanmeldungen vornehmen und insolvenzrechtliche Sonderrechte (Absonderung,

Aussonderung) für die Anleger geltend machen. Wir werden engen Kontakt zum lnsolvenz-

verwalter halten und diesen bei der bestmöglichen Bewirtschaftung und Verwertung der Con-

tainerbestände unterstützen. Wir werden dafür soroen, dass von den Werten. die aerettet

werden. möolichst viel in den Taschen der Anleqer ankommt.

3.) Welche lnformationen sind im Rahmen der vorläufigen lnsolvenzverfahren bis-

her bekannt geworden?

Am 1g.03.201g ist über die Vermögen von drei Gesellschaften aus dem P&R-Konzern das

vorläufige lnsolvenzverfahren eröffnet worden. Am 26.04.2018 kamen zwei weitere P&R-

Gesellschaften hinzu, darunter auch die Muttergesellschaft P&R AG. Das in allen Verfahren

zuständige Amtsgericht München hat den Rechtsanwalt Dr. JaffÖ und seinen Kollegen Dr.

Heinke zu vorläufigen lnsolvenzvenrvaltern bestellt'

Die wesenliche Aufgabe der vorläufigen lnsolvenzveruvalter im Rahmen des Eröffnungsver-

fahrens besteht darin, sich einen überblick über die wirtschaftliche Situation der Gesellschaf-

ten zu verschaffen, um am Ende in einem Gutachten dazu Stellung zu nehmen, ob das ln-

solvenzverfahren eröffnet werden soll. Dazu gehört insbesondere auch festzustellen, wie

viele Container die jeweilige insolvente P&R-Gesellschaft derzeit verwaltet, an wen die Con-

tainer vermietet wurden und wo sie sich gerade befinden und natürlich auch, wem sie eigen-

tumsrechtlich zugeordnet werden können.

Schon in ihrer ersten gemeinsamen Pressemitteilung haben die vorläufigen lnsolvenzveruval-

ter darüber informiert, dass die Eigentumszuordnung offensichtlich Probleme bereitet' Zu-

dem informierten sie darüber, dass,,vor allem in den Jahren 2016 und 2017 Containerver-
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äußert wurden, um die Mieten zu zahlen und Rückkäufe zu tätigen, mithin die hohen Rück-

zahlungen in diesen Jahren an die Anleger darzustellen".

ln einer weiteren pressemitteilung vom 17. Mai 2018 zeichnen die lnsolvenzveruvalter nun

ein noch viel düstereres Bild, Von den vier insolventen P&R-Venrvaltungsgesellschaften sei-

en ca, 1,6 Mio. Container an Anleger verkauft worden. Die Bestandsaufnahme ergab jedoch

nur eine Containerflotte von 0,6 Mio, Es fehlen also 1 Mio. Container. Schon in 2010 habe

die Differenz zwischen den verkauften und den vorhandenen Containern bereits rund 0,6

Mio, betragen. Das sind schlimme Nachrichten für die Anleger. Derzeit ist nicht klar, welche

Anleger einen Container haben und welche nicht, Unklar ist auch, wer überhaupt mal einen

Container zu Eigentum enruorben hat und wer nicht. lnsoweit können bisher nur die Eigen-

tumszertifikate Aufschluss geben, die man von den Gesellschaften anfordern konnte.

Die lnsolvenzvenrualter haben weiter darüber informiert, dass die Staatsanwaltschaft Ermitt-

lungen aufgenommen hat.

4.) Wie ist der weitere zeitliche Ablauf?

üblichenrueise dauert ein vorläufiges lnsolvenzverfahren ca. drei Monate; danach wird das

eigenliche lnsolvenzverfahren eröffnet. Angesichts des riesigen Umfangs des P&R-

Verfahrens ist nicht auszuschließen, dass das vorläufige lnsolvenzverfahren hier länger dau-

ern wird. Sobald das eigentliche lnsolvenzverfahren eröffnet wird, erhalten die Gläubiger

Gelegenheit, ihre Forderungen anzumelden und insolvenzrechtliche Sonderrechte geltend zu

machen. Es ist davon auszugehen, dass es in der zweiten Jahreshälfte so weit sein wird.

Wir haben also ausreichend Zeit, gemeinsam mit lhnen und für Sie alles Notwendige vorzu-

bereiten.

5.) Gibt es sofortmaßnahmen, die die Anleger treffen sollten?

Nein. Der im lnternet teilweise zu lesende Ratschlag, man solle sofort Herausgabeansprüche

hinsichlich der eigenen Container geltend machen, ist aus praktischen und rechtlichen

Gründen nicht zielführend. Die Container sind auf der ganzen Welt verstreut im Einsatz und

lassen sich vom einzelnen Anleger nicht mit angemessenem Aufwand lokalisieren und wei-

terbetreiben bzw. nach Deutschland zurückführen. Dies gilt selbst für hoch beteiligte Anleger
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oder Anlegergruppen. lm Gegenteil: Wenn zu viele Anleger ein solches Vorgehen versuchen

würden, dann bestünde die Gefahr, dass das gesamte Geschäft zusammenbricht und der

Schaden noch größer wird, als er heute schon ist.

6) Können SchadensersaEklagen gegen Berater und Vermittler weiterhelfen?

Nein. Wir halten den im lnternet kursierenden Ratschlag, wonach die Anleger ihre Anlagebe-

rater verklagen sollten, für nicht zielführend und in dieser Pauschaldarstellung auch für un-

verantworflich. Viele Vermittler haben sich selbst beteiligt und in gutem Glauben ihre Kunden

vermittelt. lmmerhin hatte P&R über 40 Jahre lang alle Verträge auf Heller und Pfennig be-

dient und galt als verlässlicher, vertrauenswürdiger Partner, Darüber hinaus hat in einer Viel-

zahl von Fällen der Anlageberater lediglich das Erstgeschäft vermittelt, und in der Folge hat

der Anleger selbst direkt bei P&R nachgezeichnet, ln diesen Fällen gab es gar keine Bera-

tung mehr, aus der sich Ansprüche ableiten ließen, und auch keine Grundlage für Rechts-

streitigkeiten. Wir setzen im Gegenteil auf die Zusammenarbeit mit den Anlageberatern, um

eine effektive und durchschlagende kollektive Vertretung der Anleger überhaupt erst möglich

zu machen. Denn nur mit Unterstützung der Anlageberater, die ihre jeweiligen Kunden ge-

zielt informieren, lassen sich große Anlegerzahlen und damit auch eine ausreichende

Schlagkraft im I nsolvenzverfahren erreichen.

T.l Gibt es Schadenersatzansprüche, die außerhalb des lnsolvenzverfahrens gel-

tend gemacht werden können?

Wir prüfen derzeit mögliche Schadenersatzansprüche gegen Beteiligte, Da offensichtlich

nicht alle Anleger überhaupt Container wirksam übereignet bekommen haben und zudem

bereits an Anleger übereignete Container wohl ohne deren Wissen und Zustimmung veräu-

ßert worden sind, werden Schadenersatzansprüche gegen Verantwortliche der P&R-

Gesellschaften Bedeutung erlangen. ln Betracht kommen hier sicherlich in erster Linie Herr

Heinz Roth und Herr Martin Ebben. Zu gegebener Zeit werden wir Sie hier genauer informie-

ren.

Darüber hinaus prüfen wir, ob auch der BaFin Versäumnisse vorzuwerfen sind. Einige Pros-

pektstellen hätten bei der BaFin zumindest ernste Fragen aufwerfen müssen. Es ist rechtlich

allerdings sehr schwierig, Schadenersatzansprüche gegen die BaFin durchzusetzen' Evtl'
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kann sich aus europarechtlichen Vorschriften aber ein Hebel ergeben, um die BaFin jeden-

falls bei krassen Fehlleistungen auch juristisch zur Rechenschaft zu ziehen.

8.) Was qualifiziert uns dazu, den Anlegern eine Vertretung anzubieten?

Unsere Kanzlei ist seit über 20 Jahren auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisiert. Unsere

Besonderheit liegt nicht nur in der rechtlichen Expertise, sondern auch in der Bearbeitung

einer Vielzahl ähnlich gelagerter Fälle, bei denen trotz der großen Zahl eine gleichbleibende

Qualität in der individuellen Beratung und Bearbeitung sichergestellt werden muss. Sowohl

inhaltlich als auch logistisch arbeiten wir mit den Betriebswirten des Aktionsbundes Aktiver

Anlegerschutz e.V. (AAA) zusammen, über den Sie dem beigefügten Flyer nähere lnformati-

onen entnehmen können. Unter anderem ist es uns gemeinsam gelungen, in den lmmobili-

enfonds der Bankgesellschaft Berlin für ca. 55,000 Anleger hervorragende Abfindungsange-

bote zu ezwingen. Vergleichbare Erfolge hatten wir in den großen Medienfonds, die von den

Töchtern mehrerer deutscher Landesbanken aufgelegt worden waren. Vor allem aber vertre-

ten wir seit Jahren Anleger erfolgreich in lnsolvenzverfahren und wissen, welche Rechte hier

geltend zu machen und welche Forderungen anzumelden sind. Auch haben wir umfangrei-

che Erfahrung aus der Mitarbeit in Gläubigerausschüssen großer und sehr großer lnsolven-

zen und als ,,Gemeinsamer Vertreter" von Anleihegläubigern im Rahmen von lnsolvenzver-

fahren, zuletzt bei Ren6 Lezard.

9.) Was kostet die Vertretung?

Wir berechnen für die Vertretung im lnsolvenzverfahren nach geltendem Rechtsanwaltsver-

gütungsgesetz eine 1,0 Gebühr.Zwei Beispiele für konkrete Streitwerte, damit Sie sich den

genauen Betrag vorstellen können:

Bei einem Streitwert von EUR 10.000,- belaufen sich die Kosten der anwaltlichen

Vertretung auf brutto EUR 687,82.

Bei einem Streitwert von EUR 100.000,- sind es brutto EUR 1 '812,37 '

Bei höheren Streitwerten entwickelt sich die Relation noch günstiger, weil das gesetz-

liche Gebührenrecht nicht linear ansteigend, sondern degressiv ausgestaltet ist.
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Bitte beachten Sie, dass wir es mit vier lnsolvenzverfahren verschiedener P&R-

Gesellschaften zu tun haben, so dass pro lnsolvenzverfahren die entsprechenden Gebühren

anfallen, dann aber für alle Verträge der jeweiligen Gesellschaft zusammen.

Falls Sie über eine Rechtsschutzversicherung verfügen, die Sie in Anspruch nehmen möch-

ten, dann seien Sie bitte so freundlich, uns die Koordinaten lhres Vertrages mitzuteilen (Ko-

pie der Police oder der letzten Beitragsrechnung reicht völlig aus).

Für Mitglieder des AAA ermäßigen slch die Kosten der anwaltlichen Vertretung auf

eine 0,5 Gebühr, weil der AAA uns einerseits in betriebswirtschaftlicher Hinsicht berät und

andererseits einen Teil der Berichterstattung gegenüber seinen Mitgliedern übernimmt, den

sonst wir leisten müssten. Sie können auch heute noch Mitglied im AAA werden, um von

dieser Ermäßigung zu profitieren.

10.) Was nun zu tun ist, wenn Sie sich uns anschließen wollen

Bitte unterzeichnen Sie die beiliegende Anwaltsvollmacht und die Widerrufsbelehrung nach

dem Gesetz über den Fernabsatz. Sofern Sie Mitglied im AAA sind (oder jetzt werden), tra-

gen Sie dies bitte in das hierfür vorgesehene Feld ein.

Bitte stellen Sie zusammen, welche konkreten lnvestments bei P&R Sie getätigt haben, mög-

lichst mit Kopien der zugehörigen Unterlagen, ggf. auch des Eigentumszertifikats. Bitte sen-

den Sie das Gesamtpaket an unsere Kanzlei (Koordinaten siehe Briefbogen). Für lhre Mühe

bedanken wir uns und sichern lhnen engagierte Betreuung zu.

Mit freundlichen.Grüßen

{ -,-L\.
I

Dr. Wolfgang Schirp
Rechtsanwalt
(FA f. Bank- u. Kapitalmarktrecht)
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