PROKON – in jeder Hinsicht ein ungewöhnliches Verfahren
Fast 100.000 bangende Gläubiger mit 1,56 Mrd. Euro Forderungen. Ein schillerndes Vertriebsgenie
als gescheiterter, aber umtriebiger Unternehmenskopf. Zigtausende gesellschafts- und
energiepolitisch ambitionierte Kleinanleger mit hehren Motiven. Versammlungen, für die
exterritorial drei Messehallen angemietet werden mussten. Harte juristische
Auseinandersetzungen, emotionale Diskussionen um ein ökonomisches Alternativkonzept. Und am
Ende: der überwältigende Beschluss zugunsten einer neuen Bürgerenergie-Genossenschaft, die
auch gleich Deutschlands größte sein würde. „PROKON war in jeder Hinsicht ein ungewöhnliches
Verfahren“, befanden RA Dorothee Madsen und TMC-Geschäftsführer Kai Peppmeier jetzt in
einem Rückblick auf den siebzehnmonatigen Insolvenzprozess. Als Vertreterin der „Freunde von
PROKON“ im Gläubigerausschuss sowie als Interimsmanager des Energieunternehmens hatten
beide daran einigen Anteil.
Ein Schneeballsystem - so möchte Kai Peppmeier den PROKON-Betrieb bis zum Insolvenzantrag nicht
definieren: „Immerhin hat man mit Windparks und Stromverkauf schon Geld aus eigenem Cash-Flow
erwirtschaftet“, sagte er in einer gemeinsamen Veranstaltung der Turnaround Management Consult
GmbH (TMC) und der Kanzlei Boege Rohde Luebbehuesen (BRL). Nur habe das Unternehmen im
Laufe der Zeit so viele Genussrechte vertrieben, dass 6- bis 8-prozentige Zinsversprechen darauf
nicht mehr hätten erfüllt werden können. Erst recht nicht, nachdem ihre Inhaber innerhalb eines
Quartals rund 400 Mio. Euro kündigten.
Es war nicht nur ein Insolvenzverfahren von der außergewöhnlichsten Art. Auch die Vorgeschichte
offeriert staunenswerte Entwicklungen und Details. Weil das viele Geld längst nicht so schnell wie
nötig im Hauptgeschäft „Windenergie“ investiert werden konnte, flossen dreistellige
Millionenbeträge in die Konstruktion einer eigenen Windkraftanlage sowie in branchenfremde
Betätigungen. Darunter ein Holzpaletten- und Pelletwerk, eine Pflanzenölmühle und –Raffinerie und
rumänische Wälder. Peppmeier: „Nur lag der Biodiesel-Markt schon beim Einstieg am Boden. Das
Palettenwerk in Torgau war längst nicht fertig. Und um die Windkraftanlage P 3000 dauerhaft zu
etablieren, hätte man deutlich höhere Mittel investieren müssen.“ Im Bemühen um möglichst tiefe
Wertschöpfung leistete man sich gar eine eigene Druckerei sowie einen Fuhrpark mit 100 Fahrzeugen
… davon 50 unbenutzten.
Reichlich Arbeit also für den TMC-Geschäftsführer und seine Kollegen, die von Insolvenzverwalter Dr.
Dietmar Penzlin nach Itzehoe gerufen wurden, um PROKON nach Möglichkeit zu restrukturieren und
einen Weg aus der Pleite zu finden. In enger Zusammenarbeit mit Penzlin und seinem zeitweise 50bis 60-köpfigen Team gelang dies schließlich in aufreibender Kleinarbeit - und mit der Hilfe
bestehender Netzwerke. Normalerweise würden einem Unternehmen nach dem Insolvenzantrag
„binnen 24 Stunden“ sämtliche Kredite gekündigt, benennt Peppmeier eine weitere Besonderheit.
„In diesem Fall aber gab es keine, weder von Großbanken, Sparkassen noch genossenschaftlichen
Instituten. Im Gegenteil: Durch frische Bankenkredite konnten mittendrin vier neue Windparks
realisiert bzw. mit deren Umsetzung begonnen werden.“ Der Schlüssel sei immenses Vertrauen
gewesen, das die Verfahrensbeteiligten füreinander aufgebracht hätten.
Die Idee einer Fortführung als Genossenschaft sei zunächst skeptisch betrachtet worden. Aber mit
Blick auf die Motive der vielen PROKON-Kleinanleger (und „Freunde von PROKON“) habe man
verstanden, dass es sich wahrscheinlich um die einzige Chance handelte, die Gesellschafter
zusammenzubringen und ihre Forderungen in Eigenkapital umzuwandeln. Auch der kritische

Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsverband prüfte über vier Monate und erteilte schließlich als
Dachverband das Plazet. In der finalen Gläubigerversammlung setzte sich der Plan schließlich mit
großer Mehrheit gegen das Übernahme-Angebot von EnBW durch.
Die neue PROKON eG arbeitet nun wieder ausschließlich in ihren Stammbereichen
„Windkrafterzeugung“ und „Stromvertrieb“. Sie ist auf rund 300 Mitarbeiter und 800 Mio. Euro
Bilanzsumme geschrumpft. Aber sie besitze alle Voraussetzungen, um dauerhaft am Markt
erfolgreich zu sein.

„Schematische Lösungen waren unmöglich“
Damit nicht genug der Besonderheiten: Unter normalen Umständen, referierte RA Dorothee
Madsen, würden in einem Insolvenzverfahren 500 bis 1000 Gläubiger ihre Forderungen anmelden.
Die schiere Menge der 83.000 Genussrechtsinhaber machte aber schematische Lösungen unmöglich.
So gab es im Bereich des Amtsgerichts Itzehoe keinen Saal, der eine fünfstellige Gläubigerzahl
aufnehmen konnte. Mit Genehmigung des OLG Hamburg durfte auf die dortigen Messehallen
ausgewichen werden. Die Justizkollegen stellten sogar noch 70 Mitarbeiter und vier Hunde ab.
„Letztere wurden allerdings nicht benötigt“, atmete nicht nur Madsen auf, „alles blieb friedlich.“
Schon die Höhe der Forderungen über Gläubigerangaben verbindlich festzustellen, hätte Monate
gedauert. Insolvenzverwalter Dietmar Penzlin und sein Team griffen daher auf Daten aus der Finanzund Personalbuchhaltung zurück und schickten den Anspruchstellern vorausgefüllte Meldebögen zu.
Diese seien „zu weit mehr als 90 Prozent akzeptiert worden“, stellte RA Madsen fest, „ … sieben- bis
zehnmal so schnell wie üblich - ein sehr nachahmenswertes Verfahren.“ Als die Bereitschaft zur
Umwandlung von Forderungen in Genossenschaftsanteile abgefragt wurde, musste eine weitere
Antwortflut bewältigt werden. Penzlin habe dafür sogar eigens einen Mitarbeiter eingestellt, der
„lediglich“ das Faxgerät pausenlos und auch nächtens mit Papier fütterte.
Im PROKON-Verfahren gab es keinen zentralen Gläubigervertreter, der Informationen hätte nach
außen geben können. Auch diese Aufgabe übernahm der Insolvenzverwalter über verschiedene
Kanäle. Auf diese Weise seien die Beteiligten stets „auf Ballhöhe“ gewesen. Diese Transparenz hat
sicher zum guten Verhältnis mit dem Gläubigerausschuss beigetragen. Das achtköpfige Gremium
unterstützte Penzlin und das Interimsmanagement nicht nur mit der Zustimmung für ein Darlehen an
die später zu veräußernde „Holzindustrie Torgau“, berichtet Madsen. Es gelang auch, die angestrebte
Absetzung des Insolvenzverwalters durch Ex-Inhaber Carsten Rodbertus gerichtlich abzuwehren.
„Dies wäre für das Verfahren desaströs gewesen.“
Madsens Rat insbesondere an die Gläubigervertreter der Banken: „Man sollte sich aktiv bemühen,
schon in den vorläufigen Gläubigerausschuss zu kommen. Die Bundesanstalt für Arbeit hat
beispielsweise bei allen Insolvenzgerichten eine entsprechende Liste von Personen hinterlegt.“ Wenn
so eine Mitteilung vorläge, könne das Gericht sofort darauf zurückgreifen.

Fazit:
Alle Beteiligten haben schnell verstanden, dass eine solch komplexe Sanierung nur durch ein
professionelles Netzwerk erfolgreich bewältigt werden könne, fasste Kai Peppmeier am Ende
zusammen. „Das geht über Vertrauen. Das geht, wenn man sich kennt. Allein erreicht man gar
nichts.“

Dorothee Madsen war von 2002 bis Sommer 2016 als Rechtsanwältin und Insolvenzverwalterin in
der Kanzlei Kebekus et Zimmermann tätig. Seit Mitte des Jahres 2016 verantwortet sie als Partnerin
für die Kanzlei Boege Rohde Luebbehuesen Insolvenz GbR (BRL) den Bereich Ruhrgebiet mit Büros in
Dortmund und Bochum.
Kai Peppmeier ist geschäftsführender Gesellschafter der Turnaraound Management Consult GmbH
mit Sitz in Dortmund und Büros in Berlin und Hamburg. Im Zuge des PROKON-Insolvenzverfahrens
leistete er mit anderen das Interims-Management und übernahm das Amt des Geschäftsführers der
insolventen GmbH. Der neuen PROKON-Genossenschaft gehörte er zusammen mit seinem Kollegen
und Partner Andreas Knaup, der das Berliner Büro der TMC leitet, als Vorstand bis April 2016 an.

