
IN
Da

t 
Re

po
rt

 0
5_

20
20

24

Über die Armen Dienstmägde Jesu Christi, deren Ordensgrün-

derin Katharina Kasper sowie deren Heiligsprechung im Jahr 

2018 ist RA Friedemann Schade bestens im Bilde. Schließlich 

beschäftigt sich der gebürtige Berliner berufsbedingt seit 

Anfang 2017 mit katholischen Krankenhausträgern, und wie 

bei jedem Beratungsmandat und Insolvenzverfahren gehört es 

dazu, über die betreffende Gesellschaft umfänglich Bescheid 

zu wissen, inklusive deren Historie – sei es die eines quirligen 

Berliner Start-ups oder die eines traditionsreichen konfessio-

nellen Gesundheits- und Sozialträgers wie die Katharina Kasper 

ViaSalus GmbH mit Sitz in Dernbach/Westerwald. An diesem 

Ort gründete der Nonnenorden Ende des 19. Jahrhunderts seine 

ersten Gesundheitseinrichtungen. 

Aufgrund einer Empfehlung rechtlicher bzw. betriebswirt-

schaftlicher Berater kontaktierte der Träger von fünf Krankenhäu-

sern, vier Medizinischen Versorgungszentren, 13 Seniorenzentren 

und mehreren Einrichtungen zur ambulanten Seniorenhilfe und 

Tagespflege sowie Ausbildungsstätten für Gesundheitsberufe mit 

insgesamt 3200 Mitarbeitern in drei Bundesländern die Kanzlei 

BRL. ViaSalus war wegen anhaltender wirtschaftlicher Defizite an 

einzelnen Krankenhausstandorten in die Schieflage geraten, mel-

dete der Träger. Offensichtlich hafte BRL der Ruf an, so erklärt sich 

Schade diese Empfehlung, dass man entschlossen, aber eben auch 

mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl in brisanten Restrukturie-

rungsfällen agiere. Diese Kontaktaufnahme sei nicht »auf den 

letzten Drücker« erfolgt, sodass mit mehreren Wochen Vorlauf 

genügend Zeit für die Planung des komplexen Konzernsanierungs-

verfahrens und für die Vorbereitung des Insolvenzantrags in Ei-

genverwaltung am 29.01.2019 beim AG Montabaur blieb. Für alle 

Gesellschaften ist gemäß dem neuen Konzerninsolvenzrecht der 

Gruppengerichtsstand nach Montabaur gezogen worden. Sowohl 

RA Friedemann Schade als auch RA Stefan Denkhaus fungierten 

als Generalbevollmächtigte. Während die operativen Tätigkei-

ten den Schwerpunkt von Schade bildeten, konzentrierte sich 

Denkhaus auf den M&A-Prozess und den Insolvenzplan, der am 

01.07.2019 mit einer Quote von 100 % für die ungesicherten 

Gläubiger ohne Gegenstimme angenommen wurde. Zuvor war 

eine Investorenvereinbarung mit der katholischen Alexianer 

Gruppe abgeschlossen worden. Zwischen Antrag und Aufhebung 

des Verfahrens lagen  – das bezeichnen auch Mitbewerber als 

bemerkenswerte Rekordzeit – sechs Monate. Das in diesen Fall 

involvierte Team der Kanzlei bestand aus über 20 Rechtsanwäl-

ten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern, u. a. unterstützten 

die weiteren Kanzleipartner der Praxisgruppe RA Dominik De-

misch, RA Friedrich von Kaltenborn-Stachau, RA Alexander 

Oberreit (Arbeitsrecht) und der StB Dipl.-Kfm. Victor von dem 

Bussche den Eigenverwaltungsprozess. 

Regulierungsauflagen aufreibend, 
aber auch positiv herausfordernd

Was häufig als Automatismus gilt, dass das Gericht dem Vor-

schlag der Schuldnerberater für den (vorläufigen) Sachwalter ent-

spricht, war in Montabaur nicht der Fall. Das Gericht setzte den 

vorgeschlagenen vorläufigen Gläubigerausschuss ein, der in einer 

Präsenzsitzung einen Pitch möglicher Sachwalterkandidaten 

durchgeführt und in anschließender vertraulicher Sitzung unter 

Ausschluss von Gästen sich für RA Dr. Rainer Eckert entschieden 

habe. Wie sehr sich eine Klinikinsolvenz von anderen großen In-

solvenzverfahren unterscheidet, verdeutlicht sich neben der im-

mensen Verantwortung gegenüber den Patienten und Mitarbeitern 

u. a. in der starken Regulierung des Gesundheitssektors. Diese 

reicht von der Finanzierung über die Zahlungsströme bis zu Mit-

arbeitervereinbarungen. Alles, was man anfasst, berichtet Schade, 

dürfe man nicht nur rein unter insolvenzrechtlichen Gesichts-

punkten bewerten und entscheiden, sondern man müsse immer 

die regulativen Vorgaben mitberücksichtigen. Beispielsweise eine 
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Berlin. In der Eigenverwaltung des Krankenhausträgers ViaSalus als Generalbevollmächtigter an der Sanierungsgeschwin-

digkeit von Antrag bis Aufhebung in nur sechs Monaten beteiligt, kann RA Friedemann Schade, der als Verwalter und be-

ratend tätig ist, mit der Sanierung der Katholischen Kliniken Lahn erneut mit einer hohen Geschwindigkeit aufwarten. Der 

Partner von BRL Boege Rohde Luebbehuesen am Standort Berlin kann aber auch länger mit komplexen Fällen zubringen: 

Nach acht Jahren führt er das Verfahren über den Berliner Immobilienentwickler CMI-Meermann-Gruppe zum Abschluss 

und kann in mehreren Konzerngesellschaften Quoten von über 75 % ausschütten. Schade ist zudem häufig mit Start-ups 

befasst, die wie der Spieleentwickler TreasureHunt eine zweite Chance erhalten. 

Text: Peter Reuter

Highspeed ist bei Krankenhaus-
insolvenzen alternativlos

Friedemann Schade



»defizitäre« Station eines Krankenhauses zu schließen und in ei-

nem anderen »lukrativen« Bereich die Bettenkapazität zu erhö-

hen, könne allenfalls in enger Abstimmung mit dem Gesundheits-

ministerium des zuständigen Bundeslandes geschehen, weil der 

Bettenbedarfsplan strenge Vorgaben macht. Zwar habe man auf 

Debitorenseite u. a. mit den gesetzlichen Krankenkassen keinen 

insolvenzbedingten Forderungsausfall zu befürchten, das bedeute 

aber nicht, dass das Zahlungsverhalten »auch nur annähernd ad-

äquat« ist. Dieses Zahlungsverhalten dann im Insolvenzverfahren 

zu verändern, bedeute anstrengende, aber notwendige Verhand-

lungen. Diese Prozesse rund um die Regulierungsauflagen seien 

zwar aufreibend, aber auch »positiv herausfordernd«. In Schades 

Aufgabenbereich lag auch die Kommunikation, daher galt es, im-

mer für alle Mitarbeiter ansprechbar zu sein, zu allem Rede und 

Antwort zu stehen und überzeugend und glaubhaft zu vermitteln, 

dass man die Restrukturierung sehr schnell zum Abschluss bringt. 

Generell gelte, dass man in den ersten Wochen eine hohe Zustim-

mung und Unterstützung in Form eines »Solidarisierungseffekts«

erfährt, spätestens nach drei Monaten habe man bei ViaSalus aber 

eine Lösung präsentieren müssen – Highspeed sei alternativlos 

gewesen –, sonst würde man »verlieren«. Nicht nur Leistungsträ-

ger wie Chefärzte, sondern Personal auf allen Ebenen der 3200 

Beschäftigten hätten das Unternehmen verlassen können. Vor den 

Betriebsversammlungen gab es Handzettelverteiler und Transpa-

rente mit Abwerbeversuchen von anderen Einrichtungen mit dem 

Hinweis auf »sichere« Arbeitsplätze inklusive versprochener 

Wechselprämie. Über eine normale Fluktuation hinaus habe man 

glücklicherweise kein Personal verloren. 

Als große Herausforderung bezeichnet Friedemann Schade 

die politische Dimension dieses Falls, denn die Einrichtungen 

liegen in den drei Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rhein-

land-Pfalz und Hessen mit jeweils ganz unterschiedlichen Inte-

ressen. Während sich Rheinland-Pfalz bekanntermaßen für je-

den Klinikerhalt einsetzt und starkmacht, erfährt man aus NRW 

eine breite Unterstützung für Stilllegungsmaßnahmen. Dennoch 

habe man »diese Pole unter einen Hut« bekommen. Das gelang 

u. a. auch deshalb, weil die Restrukturierer eine sehr anspre-

chende Investorenlösung im Planverfahren präsentieren konn-
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»  Hätten Sie sich nicht für diese Laufbahn entschieden, 

welcher berufliche Weg wäre für Sie vorstellbar gewesen?

   In der Schule fand ich die Vorstellung, als Journalist 

investi gativ zu recherchieren, großartig. Ich bin nicht unfroh, 

dass es anders gekommen ist.

»  Gibt es eine Fertigkeit oder Befähigung, die Sie jüngst 

erlernt haben oder die Sie gerade erwerben?

   Im Winter habe ich meine ersten Meter im   

Tiefschnee heil überstanden!

»  Welches nicht berufsspezifische Buch lesen Sie gerade?

   »The Nickel Boys« von Colson Whitehead.

»  Wovon hätten Sie gerne mehr?

  Gelassenheit.

 »  An welchen materiellen Dingen hängen Sie besonders? 

    Rucksack, Zelt und Isomatte.

»  Welchen Fehler würden Sie heute nicht mehr machen?

   Nicht auf mein Bauchgefühl zu hören.

6 Fragen an Friedemann Schade
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ten. Im Bieterprozess hat sich die Alexianer Gruppe als Träger 

der Gesundheits- und Sozialwirtschaft mit rd. 15.000 Mitarbei-

tern und einem Jahresumsatz von mehr als 1  Mrd.  Euro den 

»stärksten Ruck« gegeben, um laut Pressemitteilung »Finanz-

mittel in beträchtlicher Höhe« zur Verfügung zu stellen, die zu 

einer Vollbefriedigung der Gläubiger geführt haben. Zunächst 

würden sich die Alexianer mit einem Anteil von 10 % an der 

ViaSalus beteiligen, hieß es. Wenn man im Laufe des M&A-Pro-

zesses erkennt, so Schade, dass man eine 100%-Quote erzielen 

kann, löse das einen »wahnsinnigen Energie- und Motivations-

schub« im Team aus. Auch wenn es abgegriffen klinge, zeigen 

komplexe Fälle wie dieser, dass eine frühzeitige und gut vorbe-

reitete Antragstellung eine Unternehmensrettung mit Erhalt 

aller Arbeitsplätze möglich machen kann. Dazu ist die Kranken-

haussparte des Konzerns mit einem sog. Zukunftskonzept neu 

ausgerichtet worden, unterstützt von einem externen Gesund-

heitsexperten als weiteren Geschäftsführer. Es gab noch eine 

weitere Veränderung in der Geschäftsleitung, in der es, Schade 

möchte es diplomatisch ausdrücken, unterschiedliche Auffas-

sungen darüber gegeben habe, wie schnell und stringent man 

die vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen umsetzt. Die Mel-

dung von ViaSalus spricht demzufolge von einer neu geordneten 

und gestrafften Geschäftsführung. Mit dem Einstieg der Alexi-

aner musste nur das Frankfurter Elisabethen-Krankenhaus an 

einen privaten Träger verkauft werden. Dieses Haus war u. a. 

aufgrund verzögerter Baumaßnahmen in die wirtschaftliche 

Schieflage geraten. 

Vor gut zehn Jahren ist Friedemann Schade als Partner in die 

Kanzlei BRL eingestiegen und hat den Standort Berlin mit auf-

gebaut. BRL ist eine international ausgerichtete Partnerschaft 

mit multidisziplinärem Beratungsansatz, die sich im Jahr 2006 

gegründet hatte – am Nukleus Hamburg handelt es sich um eine 

Ausgründung der Ende 2005 aufgelösten Kanzlei Haarmann 

Hemmelrath & Partner. Heute zählt die Kanzlei BRL, die seit Juli 

2019 an das internationale Netzwerk Moore Stephens ange-

schlossen ist, über 300 Mitarbeiter und Partner an den Standor-

ten Hamburg, Berlin, Bochum, Hannover, Dortmund und Frankfurt 

am Main. Die »Disziplin Sanierung und Insolvenz« (neben den 

Disziplinen Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung und Steuerbe-

ratung), die aus etwa 70 Mitarbeitern besteht, leiten neben 

Denkhaus und Schade die weiteren Partner und Verwalter RAin 

Dorothee Madsen und RA Friedrich von Kaltenborn-Stachau so-

wie die Berater RA Dominik Demisch, RAin Katharina Gerdes, StB 

Victor von dem Bussche und RA Björn Schwenke. Zum Portfolio 

dieser Disziplin bzw. Praxisgruppe zählt neben der Insolvenz-

verwaltung und der (vor)insolvenzlichen Beratung mit Fokus auf 

Eigenverwaltung auch Distressed M&A, das Insolvenzsteuer-

recht und die insolvenznahe Litigation (u. a. Organhaftungsan-

sprüche). Im Beratungsgeschäft, das Schade auch mit abdeckt, 

war er z. B. in die Beratung der Eigenverwaltung von Air Berlin 

eingebunden, die im August 2017 nach der Darlehenskündigung 

von Etihad Insolvenz anmelden musste. An den 14.08.2017 er-

innerte er sich noch gut, als er gemeinsam mit Stefan Denkhaus 

den Insolvenzantrag nach durchgearbeiteter Nacht im Büro der 

zuständigen Richterin überreichte und erläuterte. Auch im Fall 

der Fluggesellschaft Niki war Schade auf Unternehmensseite bei 

der Antragsvorbereitung eingebunden.

Gewinnverteilungssystem führt 
zu einem Miteinander

Seine insolvenzrechtliche Laufbahn startete Schade 1999 in 

der Sozietät Kübler am Standort Berlin, seit 2006 war er dort 

Partner  – für ihn seinerzeit eine der renommiertesten Verwal-

terkanzleien in Deutschland. An der Seite von Seniorpartner RA 

Dr. Bruno M. Kübler und für ihn in vielen Verfahren vor allem in 

den neuen Bundesländern verfahrensleitend tätig, habe er »sehr 

viel lernen können und dürfen«. Ohne diesen fundierten und 

geförderten Berufseinstieg würde »ich heute nicht dastehen, 

wo ich jetzt stehe«, sagt Schade. Später baute er für die Kanzlei 

das Büro in Hannover auf und erhielt ab 2004 seine ersten Be-

stellungen bei den Umlandgerichten Gifhorn, Hameln und 

Wolfsburg. Der Plan sei gewesen, so erinnert er sich, dass er 

»  Friedemann Schade, Rechtsanwalt, FA InsR, Insolvenzverwalter und Partner bei BRL am 

Standort Berlin; geboren 1967 in Berlin; Studium der Rechtswissenschaft und BWL an der 

Freien Universität Berlin, 1994 1. Jur. Staatsexamen; 1994–1996 Referendariat beim Kam-

mergericht, 1996 2. Jur. Staatsexamen und Zulassung als RA; 1997–1998 Rechtsanwälte Dres. 

Beckmann & Van Aubel; 1998–1999 Schröder Rechtsanwälte; 1999–2009 Sozietät Kübler, ab 

2006 Partner; seit 2009 Partner von BRL Boege Rohde Luebbehuesen; bestellt als Verwal-

ter seit 2004, heute vor allem vom AG Charlottenburg; Verfahren/Mandate: CMI Chamartin 

Immobilien AG (Verwalter); Katharina Kasper ViaSalus GmbH (Generalbevollmächtigter in der 

Eigenverwaltung); Katholische Kliniken Lahn GmbH (Generalbevollmächtigter in der Eigen-

verwaltung); Mobisol GmbH (Sachwalter); TreasureHunt GmbH (Verwalter).

Verwalter & Berater



2727

IN
Da

t 
Re

po
rt

 0
5_

20
20

nach einigen Jahren »Aufbauarbeit« in Hannover wieder an den 

Berliner Standort zurückkehrt und sich dort listen und bestellen 

lässt. Doch dieses Vorhaben ging nicht auf, weil seinerzeit die 

Kanzleipolitik weiterhin lautete: ein Verwalter je Standort. Zu 

dem Zeitpunkt, 2008, reifte wiederum bei Stefan Denkhaus die 

Idee, nach Hamburg auch in Berlin ein Büro, das u. a. auch In-

solvenzverwaltung zum Portfolio zählt, aufzubauen, sodass 

Schade 2009 zu BRL wechselte. Eine »goldrichtige Entschei-

dung«, resümiert Schade heute. Seinerzeit begründete er in der 

Fachpresse den Wechsel mit »partnerschaftlichen Strukturen, 

Dynamik und Entwicklungsmöglichkeiten«. Seither arbeite das 

Team von BRL bei praktisch allen größeren Verfahren standort-

übergreifend als Team zusammen. Man sei optimal eingespielt, 

das Gewinnverteilungssystem führe dazu, dass man nicht ne-

beneinander, sondern miteinander arbeitet. 

Recht zügig bestellte ihn das AG Charlottenburg als Verwalter 

und übertrug ihm im März 2012 mit dem Immobilienprojektent-

wickler CMI Chamartin Immobilien AG und weiteren rd. 20 Ge-

sellschaften des Konzerns eine der größten Bauträgerinsolven-

zen Berlins mit stecken gebliebenen, prominenten Bauvorhaben, 

darunter großflächige Gewerbe- und Wohnprojekte und Sanie-

rungen in der historischen Mitte Berlins. Schade gelang sogleich 

mit Eröffnung die übertragende Sanierung der operativen Ge-

schäfte auf die Wiener Buwog Gruppe, die damit ihren Einstieg 

in den Berliner Markt begründete. Die vielen Rechtsstreitigkei-

ten, u. a. Anfechtungs- und Organhaftungsansprüche in deutlich 

zweistelliger Millionenhöhe, führen dazu, dass die Verfahren 

erst jetzt abgeschlossen werden könnten, dafür aber mit Quoten 

von mitunter über 75 %.

Nach ViaSalus schloss sich im November 2019 fast nahtlos 

eine weitere Krankenhausinsolvenz in Eigenverwaltung an, in 

der Schade und Denkhaus wiederum als Generalbevollmächtigte 

fungierten. Auch in diesem Fall war das AG Montabaur zustän-

dig. Für die beiden Spezialkliniken der Katholischen Kliniken 

Lahn GmbH in Bad Ems und Nassau mit 250 Mitarbeitern sei BRL 

erneut von anderen Beratern vorgeschlagen worden. Natürlich 

seien ihnen viele Herausforderungen und Hürden von Kranken-

hausinsolvenzen bekannt und geläufig gewesen, doch bei die-

sem Mandat habe sich das Bieterverfahren schwieriger gestal-

tet, man habe noch intensiver verhandeln müssen und habe 

nicht wie bei ViaSalus in einen großen Träger »hineinsanieren« 

können. Im Ergebnis gab es für beide Häuser Käufer, das Mari-

enkrankenhaus Nassau ging Anfang Mai dieses Jahres an den 

Paracelsus-Konzern, für die Hufeland-Klinik Bad Ems fand sich 

zum 01.06.2020 mit der Maybach Medical GmbH eine neue Ei-

gentümerin. Nahezu alle Arbeitsplätze bleiben erhalten.

In seiner Heimatstadt Berlin – Schade wird in Regelinsolvenz-

verfahren nahezu nur vom AG Charlottenburg bestellt – ist er als 

Sachwalter bzw. Verwalter häufig mit Start-ups befasst, die sich 

sehr auf Berlin konzentrieren. Bei der Mobisol GmbH handelte es 

sich um einen führenden Anbieter von dezentralen Solaranlagen 

mit Sitz in Berlin-Kreuzberg mit weltweit 800 Mitarbeitern, der 

Haushalte und Unternehmen in mehreren afrikanischen Staaten 

mit Elektrizität versorgt und dafür kommerzielle Solarsysteme ent-

wirft und vertreibt, in die eine proprietäre PAYG-Software integ-

riert ist. In diesem Eigenverwaltungsverfahren, in dem Schade als 

(vorläufiger) Sachwalter tätig war, habe er sich klar auf die Auf-

gaben des Sachwalters konzentrieren können, da das Unterneh-

men sehr gut beraten gewesen sei. Der auch fachlich bestens 

aufgestellte Gläubigerausschuss habe sich äußerst engagiert ein-

gebracht, so Schade, z. T. in intensiven Diskussionen, bei denen 

die Beteiligten von ihm regelmäßig ein Sachwalterstatement ein-

gefordert hätten. Häufig ging es darum, wie viele Mittel aus der 

Insolvenzmasse für Beraterkosten im Kontext der Internationali-

tät auf drei Kontinenten aufgebracht werden sollten. Somit habe 

man über zahlreiche Aufwendungen anspruchsvoll debattiert, ob 

sie denn notwendig und zielführend sind. Im Ergebnis führte das 

Engagement dazu, dass der internationale Energieversorger Engie 

die Mobisol GmbH und die regionalen Tochtergesellschaften zum 

01.11.2019 übernahm – inklusive aller Beschäftigten.

Ein kleineres Start-up-Verfahren war z. B. das der Berliner 

99chairs GmbH mit etwa 40 Mitarbeitern, die den Onlineeinkauf 

für gewerbliche Einrichter optimieren wollte. Hier konnte Scha-

de Mitte 2018 aber nur noch die Plattform veräußern. Beim 

Eventvermittler Ask Helmut, bei dem wie bei vielen Start-ups 

die letzte Investitionsrunde gescheitert war, habe sich der Ge-

schäftsbetrieb mit allen Beschäftigten, der Marke und der Web-

site Anfang 2020 demgegenüber noch verkaufen lassen. Als 

millionenschweres Start-up galt die TreasureHunt GmbH, die 

Medienberichten zufolge fast 8 Mio. Euro bei einem strategi-

schen Investor und Business Angels eingesammelt hatte und 

Spiele für mobile Plattformen entwickelte, z. B. Pet Paradise und 

Boomie Blast. Die Gameentwickler hatten zuletzt ein Videospiel 

für einen breiten Markt entworfen, das an einen bereits von 

Universal produzierten Kinofilm, dessen Kinostart wegen Coro-

na auf der Kippe gestanden habe, angebunden war. Die Kernfra-

ge sei gewesen, ob Universal der Übertragung der Lizenzen an 

dieser Spieleentwicklung zustimmen würde. Der Ausgang dieses 

Falls sei deshalb so erfreulich, sagt Schade, weil die Übertra-

gung nach Verfahrenseröffnung am 01.02.2020 gelungen sei, 

obwohl sich für die lukrative Lizenzfrage noch keine Einigung 

mit Universal habe erzielen lassen. «


