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13 Manager der Restrukturierung

„Winning Green“
Im Blickpunkt: Die grüne Taxonomie

Chief Restructuring Officer als Wegbereiter einer
erfolgreichen Sanierung

Von Volker Heck

Von Manuel Szerencses und Patrick Widmaier
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Insolvenzverwalter und Datenschutz

RESTRUKTURIERUNGSPRAXIS

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wann ist der Insolvenzverwalter zur Auskunft im
Sinne der DSGVO verpflichtet?

die Premiere von RestructuringBusiness im
vergangenen Dezember ist – gemessen an den
Rückmeldungen, die uns von Ihnen erreicht haben
– sehr positiv verlaufen. Die weitere gute Nachricht:
Linklaters ist inzwischen als weiterer starker
Strategischer Partner zu uns gestoßen – willkommen im Club! Mit dem Beitrag von Volker Heck,
Senior Partner von Deekeling Arndt, eröffnen wir
diese Ausgabe. Er zeigt, wie vielfältig Unternehmen
in der laufenden (rechts)politischen Diskussion von
den Themen Umwelt- und Klimaschutz betroffen
sind. „Winning Green“, so unser Autor, erfordert
eine langfristig angelegte und alle Stakeholder
einbeziehende Unternehmenskommunikation zur
nachhaltigen Sicherung des geschäftlichen Erfolgs.
– Prädikat: lesenswert. Die Regeln der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) halten zahlreiche
Fallstricke bereit. Das haben Heinrich Meyer und
Frank R. Primozic für Sie untersucht: Wann ist der
Insolvenzverwalter auskunftspflichtig im Sinne der
DSGVO? – Antwort: Auf den Einzelfall kommt es
an. Sie sollten wissen, warum das so ist.

Von Heinrich Meyer und Frank R. Primozic

Ihr

Thomas Wegerich
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Im Blickpunkt: Die grüne Taxonomie
Von Volker Heck

W

reich geworden ist, zeigt ein Beispiel aus dem Januar 2022:
Knapp 70 große Kapitalanleger, Versicherungen und Pensionsfonds, die sich unter der „Net Zero Alliance“ (Zu
dem Bündnis gehören unter anderem die Allianz, die
Münchener Rück, Zurich und Swiss Re. Die Unternehmen
verwalten zusammen 10,4 Billionen US-Dollar.) zusam-
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„Winning Green“

eltweit stehen Unternehmen vor erheblichen
Anpassungen und Restrukturierungen ihres
Geschäftsmodells, um den wachsenden Klimaherausforderungen gerecht zu werden. Hierbei
sind die Kapitalmärkte neben Politik und Gesellschaft
wichtige Taktgeber. Wie groß der Druck aus diesem Be-

Volker Heck
Deekeling Arndt, Frankfurt am Main
Senior Partner

volker.heck@deekeling-arndt.com
www.deekeling-arndt.com
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Unternehmen brauchen neben der gegebenenfalls notwendig werdenden Umstrukturierung hin zu klimafreundlicheren Prozessen auch eine klare Strategie, wie sie
mit den Erwartungen der Stakeholder im Markt, Mitarbeitern, Gesellschaft und Politik umgehen sollen und ihre eigenen Beiträge glaubhaft machen können.
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mengeschlossen haben, wollen Unternehmen und Regierungen künftig an ihrem konkreten Engagement für den
Klimaschutz messen und fordern eine bis zu 65%ige Senkung der CO2-Emissionen bis 2030. Eine Simulation der
Bundesbank (Bundesbank Monatsbericht, 24.01.2022)
unterstreicht, wie stark insbesondere börsennotierte Unternehmen von der Herausforderung des Klimaschutzes
betroffen sind. Untersucht wurden 5.300 Unternehmen
aus 75 Ländern. Hiervon werden zwar 81% von emissionsbedingten Börsenwertverlusten von mehr als 4% verschont bleiben. Aber: Bei 7% der Unternehmen – immerhin 350 Unternehmen in Summe – ist mit Verlusten von
mehr als der Hälfte des Unternehmenswerts zu rechnen.
Diese umweltpolitischen Herausforderungen addieren
sich zu einem völlig veränderten Rohstoffzyklus, der derzeit vor allem die energieintensive Grundstoffindustrie
nachhaltig zu beeinträchtigen droht. Die Erdgaspreise haben sich in Jahresfrist verfünffacht, der Ölpreis hat sich
verdoppelt und der europäische CO2-Preis vervierfacht.
Die Politik kommt mit ihrem Versprechen, einen Anstieg
der (politisch induzierten) Energiepreise durch Erstattungen auszugleichen, bei Industrie und Privatverbrauchern
nicht mehr hinterher.
Ursächlich für die Preisentwicklung auf den Energiemärkten sind geopolitische Krisen, das stockende Wiederanfahren der Weltwirtschaft nach Corona, erhöhte europäische Klimaschutzvorgaben sowie der beschleunigte
Ausstieg aus Kernenergie und Kohle. Seit 2014 sind die
Investitionen in die Erschließung neuer Ölvorkommen
global um 50% gesunken. Dies ist politisch gewollt, um
die Pariser Klimaziele einzuhalten. Für das Erreichen der
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Klimaneutralität bis 2045 muss allein in Deutschland die
jährliche Schlagzahl im Klimaschutz verdreifacht werden.

Die Rolle der Gerichte
Der steigende Druck aus Politik und Gesellschaft erreicht
nun auch die Gerichte. Das Urteil des Bezirksgerichts Den
Haag aus dem Mai 2021 zeigt, was kommen kann: Das
niederländische Gericht verordnete dem international
agierenden Ölkonzern Royal Dutch Shell eine Minderungsvorgabe seiner globalen Emissionen um netto 45%
bis 2030. Hierbei hätte der Konzern, der Berufung ankündigte, nicht nur seine eigenen Emissionen zu mindern,
sondern auch die mit der Nutzung seiner Produkte durch
die Kunden entstehenden Emissionen zu berücksichtigen.

Die Implikationen für Unternehmen
Für die Unternehmen stellt dies eine gravierende Veränderung dar. Bislang richten sich die meisten Firmen an
den eigenen Emissionen (Scope 1 und 2) aus. Eine umfassende Pflicht zur Berücksichtigung auch der Emissionen
auf Kundenseite (Scope 3) hätte weitreichende Konsequenzen für ein unternehmerisches Umweltmanagementsystem. Eine weitere Konsequenz wird sein, juristisch zunehmend allein die Unternehmen für den Treibhauseffekt
verantwortlich zu machen. Dies entspricht nicht dem Ideal souveräner Konsumenten, ist aber vor allem mit Blick
auf gegebenenfalls drohende Schadensersatzklagen im
wachsenden Bereich der Klimaverfahren vor Gericht
(„Climate-Litigation“) eine zusätzliche Bedrohung.
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Wie sehr Gerichte und Politik Unternehmen unter Druck
setzen, zeigt auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Verschärfung des Klimaschutzgesetzes
aus dem März 2021. Umfangreiche weitere Vorgaben legte
die EU im Juli 2021 vor („Fit for 55“-Paket). Erkennbar
nimmt die Politik dabei neben einer Steuerung über den
Preis – wie im Emissionshandel – auch eine Regulierung
bestimmter Sektoren mit einer zunehmenden Eingriffstiefe in Angriff.
Am 31.12.2021 wurde nun ein Delegierter Akt zur Erweiterung der grünen Taxonomie bekannt. Mit dieser Taxonomie will die EU einen Rahmen schaffen, damit private
Investoren sich an der Umsetzung der Klimaneutralität
beteiligen können. Nach Schätzungen der OECD sind zur
Einhaltung der Pariser Klimaziele weltweite Investitionen
von 630 Milliarden US-Dollar pro Jahr notwendig (OECD
2017: Investing in Climate, investing in Growth, OECD
Publishing, Paris ) – Summen, die sicherlich nicht allein
aus staatlichen Kassen fließen können. Die Taxonomie
soll es privaten Investoren erleichtern, „grüne“ Investments von „braunen“, also klimaschädlichen, zu unterscheiden.

Gesellschaftliche Konfliktlinien
Die nun publik gewordene Ergänzung der Taxonomie zu
den Themen Erdgas und Kernenergie hat noch einmal das
gesellschaftliche Konfliktpotential in der Energiewende
unterstrichen. 30% der deutschen Bevölkerung sprechen
sich in einer Meinungsumfrage von IPSOS (siehe hier) für
eine strikte Zurückweisung der gesamten Taxonomievor-
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schläge aus, 25% sind zumindest bei Erdgas auf der Unterstützerseite. Während in den meisten Ländern die Kernenergie gerade wegen ihrer explodierenden Kosten keine
Chance hat, zeigt die Diskussion bei Erdgas, wie schwierig
es werden wird, umwelt- und energiepolitische Wünsche
mit der Versorgungssicherheit bei einem beschleunigten
Kohleausstieg in Übereinstimmung zu bringen. Denn es
wird Jahre dauern, bis die erneuerbaren Energien und
Speicherlösungen konventionelle Energien komplett in
der Stromerzeugung ersetzen können. Die ebenso erforderliche Infrastruktur für Wasserstoff, um die Industrie zu
dekarbonisieren und solche Speicher zu schaffen, steckt
noch in den Kinderschuhen.

Strategie, wie sie mit den Erwartungen der Stakeholder im
Markt, Mitarbeitern, Gesellschaft und Politik umgehen
sollen und ihre eigenen Beiträge glaubhaft machen können. Es bedarf eines transparenten und jährlich überprüfbaren Maßnahmenplans, der weit über bisherige Absichtserklärungen hinausgeht, die Unternehmen aus ihrer
Umweltberichterstattung gewöhnt waren. Hierfür ist der
Druck der Kapitalmärkte, von Politik und Gesellschaft,
zunehmend aber auch der Gerichte, viel zu groß geworden. Um das Ziel „Winning Green“ in die Tat umzusetzen,
bedarf es einer die verschiedenen Disziplinen und Stakeholderinteressen vereinenden, kongruenten Kommunikation für die langfristige Absicherung des unternehmerischen Erfolgs.

Was ist zu tun?

Das Beispiel Taxonomie zeigt dabei deutlich, mit welchen
Schwierigkeiten Unternehmen heute konfrontiert sind,
wenn es um das Thema ESG und Klimaschutz geht. Denn
eigentlich sollte die Taxonomie die Debatte um das, was
grün ist, beenden. Jetzt droht sie, alte Wunden wieder aufzureißen. ß

Die Unternehmen sind bei Umwelt- und Klimaschutz in
vielfacher Weise betroffen: Sie müssen die eigenen Kunden von ihrer nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit überzeugen, als Arbeitgeber auf einem umkämpften Markt für
Talente attraktiv bleiben und zugleich konfliktträchtige
gesellschaftliche Wünsche und wirtschaftliche Handlungsmöglichkeiten unter einen Hut bringen. Die Komplexität nimmt angesichts veränderter Kommunikation
erheblich zu. Jedes Unternehmen, das einmal wegen vermeintlicher Umweltvergehen am öffentlichen Pranger
stand, kennt das Skandalisierungspotential sozialer Medien.

Das Onlinemagazin für
Nachhaltigkeit in der
Unternehmenspraxis
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„Wenig Licht, viel Dunkel“

SustainableValue richtet sich an Nachhaltigkeitsbeauftragte,
Unternehmensjuristen, Complianceverantwortliche,
Geschäftsführer, Vorstände und all diejenigen, die
sich regelmäßig über nationale und internationale
Entwicklungen in diesem Segment informiert halten
müssen. Das redaktionelle Konzept sieht praxisrelevante
Beiträge zu den für die Unternehmenspraxis und den
Rechtsmarkt wesentlichen Fragen der Nachhaltigkeit vor.
www.sustainablevalue-magazin.de
Herausgeber

Strategische Partner

Kooperationspartner

In der Konsequenz brauchen Unternehmen neben der gegebenenfalls notwendig werdenden Umstrukturierung
hin zu klimafreundlicheren Prozessen auch eine klare
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Insolvenz
verwalter und
Datenschutz
Wann ist der Insolvenzverwalter zur
Auskunft im Sinne der DSGVO
verpflichtet?
Von Heinrich Meyer und Frank R. Primozic

Heinrich Meyer

©© ipopba – stock.adobe.com

ADVANT Beiten, Frankfurt am Main
Rechtsanwalt, Partner

Insolvenzverwalter: Wenn im Rahmen der Ermittlung von Haftungsansprüchen Daten durchsucht oder übermittelt werden, könnte dies eine Datenverarbeitung im
Sinne der DSGVO darstellen.
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Frank R. Primozic
ADVANT Beiten, Frankfurt am Main
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht, Partner

frank.primozic@advant-beiten.com
www.advant-beiten.com
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M

it Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat der Insolvenzverwalter die Insolvenzmasse in Besitz
und Verwaltung zu nehmen. Um Zahlungs- und
Haftungsansprüche zu ermitteln, muss der Insolvenzverwalter dann die vorhandenen Daten von Dritten
feststellen und verarbeiten. Damit wird der Insolvenzverwalter formal zum Verantwortlichen im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), der über die Zwecke
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Fraglich ist aber, ob damit auch das umfassende Auskunftsrecht der betroffenen Dritten im Sinne
von § 15 DVSGO eröffnet ist. Möchte der Betroffene mit
den erlangten Informationen vorrangig eigene Ansprüche
gegen die Insolvenzschuldnerin substantiieren, ist der
Auskunftsanspruch in jedem Fall abzulehnen.
Mit der Frage des Auskunftsanspruchs hat sich jüngst das
Amtsgericht Hamburg in seinem Urteil vom 15.11.2021
(Az. 11C 75/21) auseinandergesetzt – allerdings ohne die
Frage nach dem Umfang und den Grenzen dieses Anspruchs konkret zu beantworten. Denn das Amtsgericht
verneint bereits die Anwendbarkeit der DSGVO auf den
Insolvenzverwalter. Es gelte die Bereichsausnahme des
Art. 2 Abs. 2 lit.a) DSGVO, da der Insolvenzverwalter als
Amtsperson aufgrund „einzelgerichtlicher Anordnung
hoheitliche Aufgaben sui generis wahrnehme und die insolvenzrechtliche Ordnung exekutiere“. Dabei hat das
Amtsgericht bewusst offengelassen, ob stattdessen das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) direkt gilt oder der Insolvenzverwalter den allgemeinen Datenschutzgesetzen
gar nicht unterliegt. Letzteres wäre wohl auch ein äußerst
zweifelhaftes Ergebnis.
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Anwendungsbereich der DSGVO
So sind die Anwendbarkeit der DSGVO im Insolvenzrecht und auch die Verantwortlichkeit des Insolvenzverwalters – zumindest nach Eröffnung des Verfahrens –
durchaus zu bejahen.
Die DSGVO regelt den Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten. Da so gut
wie jedes Unternehmen Mitarbeiterdaten speichert, ist
der Anwendungsbereich der DSGVO damit praktisch in
jedem Unternehmen eröffnet. Die Pflichten der DSGVO
richten sich dabei primär an den für die Datenverarbeitung „Verantwortlichen“. Hierunter ist jede natürliche
oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle zu verstehen, die „allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet“. Verantwortlicher
kann daher nur sein, wem die Entscheidungsbefugnis
über die Mittel und Zwecke der Datenverarbeitung zusteht. Damit dürften weder der Sachwalter (§ 274 InsO)
noch der vorläufige schwache Insolvenzverwalter in den
Anwendungsbereich der DSGVO kommen, da diesen jeweils nur eine beaufsichtigende Funktion zukommt.

Verfahrenseröffnung: Insolvenzverwalter ist
„Verantwortlicher“
Anders nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens: Hier
geht die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über die
Insolvenzmasse auf den Insolvenzverwalter über. Dem
vorläufigen starken Insolvenzverwalter und dem Insol-
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venzverwalter obliegt die tatsächliche Entscheidungsbefugnis über die betrieblichen Abläufe und die hiermit verbundenen und erforderlichen Verarbeitungsprozesse innerhalb des Unternehmens. Insbesondere dann, wenn im
Rahmen der Ermittlung von Haftungsansprüchen Daten
durchsucht oder übermittelt werden, könnte dies eine Datenverarbeitung im Sinne der DSGVO darstellen.

„Pre-Trial-Discovery“ durch die Hintertür?
Damit würden den Insolvenzverwalter aber auch die weitreichenden Auskunftsansprüche der von der Datenspeicherung Betroffenen treffen. Bereits das Landgericht Köln
hat mit Urteil vom 19.06.2019 (Az. 26 S 13/18) festgestellt,
dass der Auskunftsanspruch nach Art. 15 DSGVO weit
über den vormaligen Auskunftsanspruch aus § 34 BDSG
a.F. hinausgeht. Er gewährt ein umfassendes Auskunftsrecht über personenbezogene Daten, die sich auf identifizierte oder identifizierbare natürliche Personen beziehen.
Sollen also sämtliche datenverarbeitenden Tätigkeiten im
Rahmen der Abwicklung des schuldnerischen Unternehmens dazu führen, dass der Insolvenzverwalter nach
Art. 15 DSGVO auskunftspflichtig ist? In diesem Fall wäre
zu befürchten, dass im Insolvenzverfahren durch die Hintertür der DSGVO einer dem deutschen Recht fremden
„Pre-Trial-Discovery“ Tür und Tor geöffnet wird. Nach
diesem im US-Recht verankerten Verfahren kann jede
Partei verlangen, dass die jeweilige Gegenseite umfassend
alle Tatsachen offenlegt, die für ihren Anspruch relevant
sein könnten.
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Zweck des Auskunftsanspruchs:
Rechtmäßigkeitskontrolle

Kein Aushebeln des
Beibringungsgrundsatzes

Der datenschutzrechtliche Auskunftsanspruch verfolgt einen bestimmten Zweck. Er soll dem Betroffenen einen
Einblick in das „Ob und Wie“ der Verarbeitung seiner Daten verschaffen, um deren Rechtmäßigkeit zu prüfen und
gegebenenfalls Betroffenenrechte geltend machen zu können. Es geht um das subjektive Datenschutzrecht, ein wesentliches Element des Selbstdatenschutzes, aber auch der
externen Kontrolle der verantwortlichen Stellen. Soweit
der Insolvenzverwalter die Geschäftstätigkeit des Schuldners fortführt und dabei – ebenso wie der Schuldner vor
Verfahrenseröffnung – Daten verarbeitet, muss man einen
Auskunftsanspruch der jeweiligen Betroffenen im Grundsatz anerkennen.

Nach Art. 23 DSGVO kann der datenschutzrechtliche
Auskunftsanspruch durch nationales Recht zugunsten höherrangiger Interessen eingeschränkt werden. Dazu zählen die Funktionsfähigkeit der Justiz und die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche. Das Amtsgericht Hamburg ist der Ansicht, dass die Verpflichtung des Insolvenzverwalters zur Massegenerierung nicht dadurch gefährdet
werden darf, dass Gläubigern oder Organen der Insolvenzschuldnerin Auskünfte erteilt werden, die über die in
der Zivilprozessordnung abschließend geregelten Einsichtsrechte für das Insolvenzverfahren hinausgehen. Im
deutschen Recht gilt für die Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen der Beibringungsgrundsatz. Die darlegungs- und beweisbelastete Partei muss alle anspruchsbegründenden Tatsachen und Beweismittel vorlegen. Eine
aus dem Common Law bekannte „Pre-Trial-Discovery“
in Form eines materiellrechtlichen oder zivilprozessualen
Auskunftsanspruchs gegenüber dem Prozessgegner ist der
deutschen Rechtsordnung fremd. Diese Grundsätze dürfen nicht über einen extensiven Auskunftsanspruch nach
der DSGVO ausgehöhlt werden. Dass dies der europäische Gesetzgeber auch nicht beabsichtigt hat, ergibt sich
schon daraus, dass ihm für die deutsche Zivilprozessordnung keine Regelungskompetenz zusteht.

Substantiierung eigener Ansprüche
rechtfertigt keinen Auskunftsanspruch
Dagegen weist die instanzgerichtliche Rechtsprechung Auskunftsansprüche zurück, wenn sie aus verordnungsfremden Gründen geltend gemacht werden. Art. 15
DSGVO soll eine Rechtmäßigkeitskontrolle der Datenverarbeitungsvorgänge ermöglichen. Sofern der Betroffene ein anderes Ziel verfolgt – etwa die Substantiierung finanzieller Forderungen gegen das insolvente Unternehmen –, ist der Auskunftsanspruch mit Sinn und Zweck der
DSGVO nicht mehr vereinbar. Er ist rechtsmissbräuchlich
und als treuwidrig abzulehnen.

Begründungsmodellen abzulehnen, ist zu begrüßen. In
der Praxis wird man im Einzelfall prüfen müssen, welche
Beweggründe hinter einem Auskunftsanspruch stehen.
Ein originärer Auskunftsanspruch im Sinne einer „PreTrial-Discovery“ besteht jedenfalls nicht. ß

Fazit
Die Tendenz der Instanzgerichte, einen Übergriff der datenschutzrechtlichen Regelungen mit unterschiedlichen
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EmergencyRoom
Wenn Unternehmen Hilfe brauchen

B

evor ein Unternehmen ins Regelinsolvenzverfahren
schlittert, sollte die Geschäftsführung frühzeitig
prüfen, ob nicht ein Restrukturierungsverfahren
oder auch eine Insolvenz in Eigenverwaltung möglich sind. Beide Instrumente sind attraktive Alternativen,
um einem notleidenden Unternehmen auf die Beine zu
helfen. Nachfolgend wird dargestellt, welche Handlungsmöglichkeiten in welchem Krisenstadium bestehen.

Das Restrukturierungsverfahren – „Taking
Action“
Durch das Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungsund Insolvenzrechts (SanInsFoG) wurde die europäische
Restrukturierungsrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt.
Es gilt seit dem 01.01.2021 und hat durch das Gesetz über
den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für
Unternehmen (abgekürzt StaRUG) und die Änderungen
der Insolvenzordnung das Restrukturierungsrecht enorm
erweitert und verbessert. Dennoch gab es seitdem nur wenige Restrukturierungsverfahren.
Steffen Beck
PLUTA Rechtsanwalts GmbH, Stuttgart
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht,
Managing Partner

steffen.beck@pluta.net
www.pluta.net

Torsten Gutmann
PLUTA Rechtsanwalts GmbH, Hannover
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht,
Diplom-Kaufmann, Managing Partner

torsten.gutmann@pluta.net
www.pluta.net
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Restrukturierungsverfahren nach dem StaRUG und Insolvenzverfahren können nicht „einfach so“ eingeleitet
werden. Da sowohl in dem einen wie dem anderen auch in
Gläubigerrechte eingegriffen wird, müssen bestimmte
Voraussetzungen vorliegen. Daher muss genau untersucht
werden, ob eine drohende Zahlungsunfähigkeit, eine
Überschuldung oder eine bereits eingetretene Zahlungsunfähigkeit vorliegt. Lediglich die nur drohende Zahlungsunfähigkeit berechtigt zum Eintritt in das gerichtliche Restrukturierungsverfahren, alle drei Verfahrens-
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Von Steffen Beck und Torsten Gutmann

Restrukturierungsverfahren nach dem StaRUG und Insolvenzverfahren können
nicht „einfach so“ eingeleitet werden. Daher muss genau untersucht werden,
ob eine drohende Zahlungsunfähigkeit, eine Überschuldung oder eine bereits
eingetretene Zahlungsunfähigkeit vorliegt.

gründe hingegen zum Eintritt in das Insolvenzverfahren.
Vor allem bei der präventiven Sanierung stellt sich die
Frage der Abgrenzung. Einerseits gibt es meist auf Seiten
der Berater die Sorge, dass durch die Beschränkung auf
die drohende Zahlungsunfähigkeit das sich in einer Krise
befindende Unternehmen nicht mehr die Restrukturierung nach StaRUG durchführen kann. Andererseits, bisher artikuliert durch Gerichtsentscheidungen oder von
Restrukturierungsrichtern, gibt es Bedenken, dass das Restrukturierungsverfahren eingeleitet wird, obwohl die
Krise noch gar nicht so weit fortgeschritten ist.
Für das Vorliegen der drohenden Zahlungsunfähigkeit
muss dargelegt werden, dass die Verbindlichkeiten im
Zeitraum der nächsten 24 Monate zum Zeitpunkt ihrer

9
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Fälligkeit nicht beglichen werden können. Abzugrenzen
ist diese Voraussetzung von denjenigen der Überschuldung. Diese setzen eine negative Fortführungsprognose
(Zahlungsfähigkeitsprognose) in den nächsten zwölf Monaten und eine Unterdeckung beim Vergleich des Vermögens zu Liquidationswerten mit den Verbindlichkeiten
des Unternehmens voraus. Das Unternehmen muss daher
in den nächsten 24 Monaten zahlungsunfähig werden,
darf das aber nicht in den nächsten zwölf Monaten sein,
wenn das Vermögen die Schulden nicht deckt.
Wenn das Geschäft des Unternehmens nicht ohnehin saisonunabhängig ist oder einen Jahressaisonverlauf hat,
kommen dafür nur noch wenige Fallkonstellationen in
Betracht. Die drei maßgeblichen sind:

das Verfahren nicht denkbar. Der plötzliche oder kurzfristige Umsatzeinbruch oder Zahlungsausfall eines Kunden
lässt sich nicht über einen Zeitraum von mehr als zwölf
Monaten darstellen.
Liegen die Voraussetzungen für den Zugang zum gerichtlichen Restrukturierungsverfahren vor, so kann die Sanierung eingeleitet werden. Im Unterschied zum Insolvenzverfahren müssen in das Verfahren nicht alle Gläubiger,
sondern nur die ausgewählten „Planbetroffenen“ einbezogen werden. Vorzulegen sind ebenso eine Vergleichsrechnung zu anderen Alternativen, ein Plankonzept, ein Finanzplan für die Dauer der Befriedigung der Gläubiger
und, sofern gerichtliche Anordnungen erforderlich sind,
ein Finanzplan über sechs Monate mit Finanzierungsquellen.

kretisierung der Bestandteile der Eigenverwaltungsplanung wurde vom Gesetzgeber weitgehend Rechtssicherheit geschaffen.
Bevor das Gericht den Eröffnungsbeschluss erlässt, muss
das Unternehmen zunächst nachweisen, dass es in der
Lage ist, die Eigenverwaltung zu stemmen. Dafür gelten
besondere Voraussetzungen für den Antragsteller. Insbesondere muss nachgewiesen werden, dass die insolvenzrechtlichen Pflichten auch ohne bestellten Insolvenzverwalter eingehalten werden können. Dies ist durch vorhandene insolvenzrechtliche Kenntnisse im Unternehmen
zwar theoretisch möglich, jedoch hat es sich in der Praxis
bewährt, einen externen Berater hinzuzuziehen, der neben den zwingend zu beachtenden Normen auch die
praktischen Abläufe eines Insolvenzverfahrens beherrscht.

• Projektgeschäfte mit Zahlungspflichten, die nicht mit
den Zahlungseingängen korrespondieren und auch
nicht entsprechend durchfinanziert sind;

• Langfristfinanzierungen, die definitiv ab dem 13. Monat
und bis zum Ablauf des 24. Monats zurückzuzahlen
sind, zum Beispiel bei Mittelstandsanleihen;

• Unternehmen, die ihre Umsätze und Aufwendungen
aufgrund etwa von Regularien nicht beeinflussen können und bei denen die Liquiditätsunterdeckung „plangemäß“ nach zwölf und vor 24 Monaten eintritt, zum
Beispiel bei Krankenhäusern.
Für das „normale Unternehmen“ mit kontinuierlichem
Geschäft, das eine positive oder wenigstens ausgeglichene
Ergebnisplanung vorweist oder eine negative Planung
durch entsprechende Maßnahmen korrigieren kann, ist
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Die Eigenverwaltung – „double checked“
Die Eigenverwaltung ist eine Sonderform der Insolvenzverwaltung. Eingeführt wurde sie bereits 1999, fand jedoch nur wenig Anklang. Dies änderte sich mit dem Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (abgekürzt ESUG) 2012. Gleichwohl wurden von
der Praxis nach der ESUG-Evaluation weitere Änderungen gefordert, die ebenfalls Platz im SanInsFoG Platz fanden. Wird das Restrukturierungsverfahren außerhalb des
Regelinsolvenzverfahrens geführt, beginnt die Eigenverwaltung erst mit gerichtlichem Beschluss. Entsprechend
muss der Antrag auf Eigenverwaltung mit dem Antrag auf
Insolvenzeröffnung eingereicht werden. Die Eigenverwaltungsplanung ist das Herzstück des Antrags. Mit der Kon-
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Auch die Anforderungen an den vorzulegenden Finanzplan zeigen, dass auf insolvenzrechtliche Expertise nicht
verzichtet werden sollte. So müssen die Zahlungsein- und
-ausgänge ab Antragstellung für die nächsten sechs Monate sowohl für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb als auch
die insolvenzspezifischen Besonderheiten dargestellt werden. Dies betrifft beispielsweise die Planung mit Insolvenz
geld oder die Kalkulation der Verfahrenskosten. Daneben
ist eine Vergleichsrechnung beizufügen, die zeigt, inwieweit durch die Eigenverwaltung Mehr- oder Minderkosten im Verhältnis zum Regelinsolvenzverfahren anfallen.
Dies betrifft insbesondere die Belastung der Insolvenzmasse. Eine vertragliche Regelung, die die Vergütung der
Berater der Eigenverwaltung in Abhängigkeit von den
Kosten für den Sachwalter deckelt, ist ein gängiges Instrument zur Verhinderung von Mehrkosten.
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Neben den Kostenpunkten muss im Antrag ebenfalls über
die praktische Durchführung berichtet werden. Dabei ist
zunächst der Stand der Verhandlungen mit wesentlichen
Stakeholdern darzustellen. Hier ist es wichtig, nicht durch
die Bekanntgabe konkreter Einzelheiten die künftige eigene Verhandlungsposition zu schwächen. Zudem ist ein
Konzept für die Durchführung des Insolvenzverfahrens
vorzulegen. Im Einzelnen ist zu erläutern, auf welchen Ursachen die Krise beruht, welche Ziele mit der Eigenverwaltung verfolgt werden und mit welchen Maßnahmen
diese erreicht werden sollen.
Die Eigenverwaltungsplanung stellt die Grundlage der
Prüfung des Insolvenzgerichts dar. Nur wenn sich diese
als vollständig und schlüssig darstellt, bestellt das Insolvenzgericht einen vorläufigen Sachwalter. Liegen behebbare Mängel vor, kann das Gericht dennoch die vorläufige
Eigenverwaltung einstweilen anordnen und dem Unternehmen eine Frist zur Nachbesserung setzen.
Damit das Gericht ein umfassendes Bild über die Lage des
Unternehmens erhält, hat der Antragsteller neben der in
die Zukunft gerichteten Eigenverwaltungsplanung ebenfalls in die Vergangenheit gerichtete Erklärungen abzugeben. Diese beinhalten den Stand der Verbindlichkeiten,
Informationen über etwaige Verwaltungs- oder Verfügungssperren zugunsten des Unternehmens in den zurückliegenden drei Jahren sowie darüber, den Offenlegungspflichten nach dem HGB nachgekommen zu sein.
Insgesamt dienen die Erklärungen also als Indizien für
Umstände, die eher für eine bereits fortgeschrittene Krisenlage sprechen, so dass ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung in der Regel nicht in Frage kommt. Partiell
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lückenhafte Erklärungen hingegen werden kaum zu einer
Ablehnung führen.
Insgesamt steht über alldem der Schutz der Gläubiger. So
kann von den Anforderungen in Ausnahmefällen abgewichen werden, wenn gleichwohl zu erwarten ist, dass die
Geschäftsführung an den Interessen der Gläubiger ausgerichtet ist. Regelmäßig wird die Gesamtschau der Umstände im Einzelfall zu berücksichtigen sein.

Das Schutzschirmverfahren – „One Step
earlier“
Ist bereits eine drohende Zahlungsunfähigkeit oder eine
Überschuldung eingetreten, aber noch keine (vollständige) Zahlungsunfähigkeit, bietet sich außerdem das Schutzschirmverfahren an. Das Schutzschirmverfahren ist eine
Unterform der Eigenverwaltung. Neben den bereits erläuterten Anforderungen an den Antragsteller sind zusätzliche Voraussetzungen zu erfüllen. Zunächst muss nachgewiesen werden, dass die Zahlungsunfähigkeit bisher nur
droht oder lediglich eine Überschuldung vorliegt und dass
die angestrebte Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos
ist. Dieser Nachweis wird mittels Bescheinigung erbracht,
die von einer in Insolvenzsachen qualifizierten erfahrenen
Person ausgestellt werden muss.

der Krise zu helfen. Liegt lediglich eine drohende Zahlungsunfähigkeit vor, ist zu überlegen, ob das Restrukturierungsverfahren, die Eigenverwaltung oder das Schutzschirmverfahren anzuwenden ist. Sind die Krise fortgeschritten und die Überschuldung bereits eingetreten, ist
eine Sanierung im Rahmen der Eigenverwaltung oder im
Schutzschirmverfahren möglich. Ist hingegen bereits die
Zahlungsunfähigkeit eingetreten, bleibt nur noch die Insolvenz in Eigenverwaltung.
In allen Varianten kann mittels eines Sanierungsplans
(Restrukturierungs- oder Insolvenzplans) eine Regelung
der Vermögensverhältnisse herbeigeführt werden. Gläubigerinteressen werden dabei per Abstimmung über den
Sanierungsplan gewahrt. Bei der Abstimmung über den
Restrukturierungsplan ist eine Dreiviertelmehrheit pro
Gläubigergruppe (Forderungsmehrheit), bei der über den
Insolvenzplan eine einfache Mehrheit (Kopf- und Summenmehrheit) nötig. Stimmt die Mehrheit der Gruppen
zu, kann die Zustimmung der ablehnenden Gruppen
durch das zuständige Gericht (Restrukturierungs- oder
Insolvenzgericht) ersetzt werden.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Unternehmen zu sanieren und zukunftsfähig aufzustellen. Wichtig ist im Vorfeld
die genaue Analyse. Daher empfiehlt es sich, immer frühzeitig aktiv zu werden und auf Expertenrat zurückzugreifen. ß

Fazit – „What’s next?“
Aus Sicht des Sanierungsberaters bietet sich also ein weites Feld an Möglichkeiten, um einem Unternehmen aus
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Manager der
Restrukturierung
Chief Restructuring Officer als
Wegbereiter einer erfolgreichen
Sanierung

F

ragiles Wirtschaftswachstum, steigende Zinsen, sich
verändernde Lieferketten und die Disruption bestehender Geschäftsmodelle werden Unternehmen in
den kommenden Jahren vermehrt zu holistischen
Restrukturierungen zwingen.
Schnell kann das Ausmaß einer Unternehmenskrise existenzbedrohend werden, verbunden mit einem dramatischen Wertverlust für Eigentümer, Fremdkapitalgeber
oder Mitarbeiter.
Standen in den vergangenen Jahren operative Restrukturierungsmaßnahmen, zum Beispiel notwendige Anpas-

sungen von Geschäftsmodellen und Organisationsstrukturen, im Fokus von Restrukturierungskonzepten, werden
verstärkt auch wieder finanzielle Restrukturierungen Einzug in Sanierungspläne finden.
Zur Bewältigung dieser komplexen Herausforderungen
ist ein breitangelegtes Kompetenzprofil notwendig, welches das schnelle Verständnis der Markt- und Unternehmenszusammenhänge ermöglicht, um die Unternehmenssituation nachhaltig zu verbessern. Erfolgsentscheidend ist dabei, mehrheitsfähige Stakeholderpositionen zu
erarbeiten, um damit die Behebung der identifizierten
Schwachstellen zu ermöglichen.

Von Manuel Szerencses und Patrick Widmaier

Manuel Szerencses
AlixPartners GmbH, München
Director

©©adrian_ilie825 – stock.adobe.com

mszerencses@alixpartners.com
www.alixpartners.com

Patrick Widmaier
AlixPartners GmbH, Düsseldorf
Managing Director

pwidmaier@alixpartners.com
www.alixpartners.com
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Ein CRO muss in erster Linie ein Manager mit einer breiten operativen Erfahrung als Führungskraft sein, der bereits in der Vergangenheit Restrukturierungsprozesse
geleitet und vorangetrieben hat.
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Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen
Restrukturierung

• Der Chief Restructuring Officer als Manager der Re-

Basis einer erfolgreichen Restrukturierung ist ein klar definierter Restrukturierungsplan, der von einem erfahrenen Expertenteam fokussiert umgesetzt werden muss. Die
Details hängen dabei im Wesentlichen von Art und
Schwere der Krise und der Stakeholderstruktur des jeweiligen Unternehmens ab.

Die Rolle des Chief Restructuring Officers

Betroffene Stakeholder werden der Umsetzung eines Restrukturierungsplans nur dann zustimmen, wenn dieser
gewisse Mindestanforderungen erfüllt. So verlangen
Fremdkapitalkapitalgeber in den meisten Fällen die Vorlage eines Restrukturierungskonzepts, das durch ein nach
den Regeln des IDW S6 erstelltes Sanierungsgutachten
validiert wurde und Elemente wie zum Beispiel eine Ursachenanalyse für die Unternehmenskrise, eine detaillierte
Beschreibung der Restrukturierungsmaßnahmen sowie
eine integrierte Finanzplanung für das sanierte Unternehmen enthält.
Ein Restrukturierungsplan folgt also bestimmten Anforderungen und wird unter der Berücksichtigung von unternehmensspezifischen, individuellen Merkmalen erstellt. Es gibt allerdings Faktoren, deren Existenz die
Wahrscheinlichkeit des Erfolgs einer soliden Planung und
Umsetzung von operativen und finanziellen Restrukturierungen deutlich erhöht. Dazu gehören unter anderem:

• Fokussierung auf das Wesentliche

strukturierung

Die Kompetenz, einen strukturierten Ansatz zu der Stabilisierung von Unternehmen in Krisensituationen zu entwickeln, sowie die Herstellung von Transparenz für alle
Stakeholder in einem Restrukturierungsprozess sind in
den betroffenen Unternehmen selten zu finden – geschweige denn die Fähigkeit, einen Konsens zwischen allen Stakeholdern über Ausmaß und Ausprägung der notwendigen Restrukturierungsmaßnahmen zu erzielen.
Dies liegt typischerweise daran, dass den etablierten Managementteams die Erfahrung in existenzgefährdenden
Situationen fehlt, die meist durch starken Druck und die
intensive Einmischung von externen Stakeholdern gekennzeichnet sind.
Unternehmensintern wächst allerdings in Zeiten der Unsicherheit bei der Belegschaft der Bedarf an Führung und
Kommunikation, wofür die Unternehmensleitung naturgemäß genau in dieser Situation wenig Zeit hat, nimmt
doch das Bekämpfen der Krisensymptome den größten
Raum im Tagesgeschäft ein. Zudem wechseln nicht selten
die Ansprechpartner bei den Stakeholdern des Unternehmens hin zu auf Krisenentwicklungen spezialisiertem Personal, das ein deutlich stärker ausgeprägtes Informationsbedürfnis hat als die Ansprechpartner vor der Krise. Diesen gestiegenen Anforderungen Rechnung zu tragen ist
die Kernherausforderung an das Unternehmen in Krisensituationen.

Für die Erstellung und Umsetzung eines Restrukturierungskonzepts bestehen Stakeholder daher häufig auf der
Nominierung eines erfahrenen Chief Restructuring Officers (CROs). Die Beauftragung des CROs erfolgt auf
Ebene der Geschäftsführung oder des Vorstands. In der
Regel ist die Rolle bewusst als Organ positioniert und wird
von erfahrenen Beratern unterstützt.
Ein CRO entlastet die Führungskräfte des Unternehmens,
die über wenig Erfahrung in Restrukturierungssituationen verfügen. Der CRO übernimmt die Verantwortung
für die Erstellung und Umsetzung des Restrukturierungskonzepts und verschafft damit der übrigen Geschäftsleitung den Freiraum, sich weiter um das operative Geschäft
zu kümmern.
Ein CRO-Engagement ist zeitlich begrenzt und verbunden mit messbaren Zielen, wie der erfolgreichen Umsetzung oder unumkehrbaren Einleitung der wesentlichen
Restrukturierungsmaßnahmen. Sobald diese Ziele erreicht sind, beginnt der Exitprozess des CROs, um internen und externen Stakeholdern zu signalisieren, dass das
Unternehmen den Krisenmodus verlassen hat.

Die Aufgaben des CROs
Die CRO-Position ist die eines Interimsmanagers, der alle
Aufgaben des Krisenmanagements vereint.
Typische Aufgaben eines CROs sind:

• Pragmatismus und Priorisierung

Ausgabe 1 | 1. März 2022
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• Ansprechpartner für alle restrukturierungsbezogenen
Sachverhalte (intern und extern) sein

• Entwicklung von detaillierten Restrukturierungsmaßnahmen aus allen operativen und nichtoperativen Bereichen des Unternehmens

• Erarbeitung eines robusten Restrukturierungs- und
Umsetzungsplans, inklusive einer integrierten GuV-, Bilanz- und Cashflowplanung, die sämtliche Restrukturierungsmaßnahmen berücksichtigt

• Verhandlungen über die Beiträge aller Stakeholder zur
Sanierung des Unternehmens

• eine regelmäßige Kommunikation mit allen wichtigen
Stakeholdern, insbesondere mit den finanzierenden
Banken

• Erarbeitung kurzfristiger Liquiditätsplanungen und
wirksamer Liquiditätsmaßnahmen, inklusive deren
Umsetzung

• Risikomanagement, um das Managementteam inner-

Eine der wichtigsten Aufgaben des CROs ist das Management der unterschiedlichen Stakeholdergruppen mit dem
Ziel, von jeder einzelnen einen angemessenen Beitrag zur
Sanierung des Unternehmens zu erhalten. Die größte
Wirkung im Einsatz eines CROs ergibt sich daraus, dass
der CRO fokussiert für die Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen verantwortlich und als von der Vergangenheit unbelasteter Manager bei Verhandlungen als
ehrlicher Makler („Honest Broker“) der Sache verpflichtet
ist.

Wichtige Eigenschaften erfolgreicher CROs
Interimsmanagern eilt der Ruf voraus, temporäre Kapazitätsengpässe auszugleichen. Das wird aber sowohl den
umfangreichen Aufgabenbereichen wie auch den typischen Anforderungen an einen CRO nicht gerecht. In den
meisten Fällen, in denen Interimsmanager als CRO engagiert werden, sind spezifisches Know-how und profunde
Restrukturierungserfahrung erforderlich. Da Restrukturierungsprozesse oft alle Bereiche des Unternehmens betreffen, muss der CRO Erfahrung und Kenntnisse in verschiedenen Disziplinen besitzen.

halb der Krise abzusichern

• Übernahme der Verhandlungsführung der Refinanzierung mit den Eigen- und Fremdkapitalgebern

• stringente Umsetzung der strukturellen, operativen und
finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen
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Ein CRO muss in erster Linie ein Manager mit einer breiten operativen Erfahrung als Führungskraft sein, der bereits in der Vergangenheit Restrukturierungsprozesse geleitet und vorangetrieben hat. Diese Eigenschaft ist unerlässlich, um in einem Restrukturierungsprojekt Glaubwürdigkeit bei allen beteiligten Parteien zu erlangen.
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Letztlich hängt der Erfolg eines Restrukturierungsprozesses davon ab, ob die oft gegensätzlichen Interessen einer
großen Gruppe von Stakeholdern miteinander in Einklang gebracht werden können. Um dies zu erreichen,
muss der CRO eine echte Führungspersönlichkeit sein,
die sich proaktiv auf die Suche nach Lösungen begibt und
im Rahmen unzähliger Gespräche und Verhandlungen
die Akteure von den Vorzügen ihres Aktionsplans überzeugen muss. Dabei muss der CRO Verhandlungsgeschick
beweisen und die Interessen der verschiedenen Parteien
ausbalancieren können. Dies setzt voraus, dass der CRO
Erfahrung in der Verhandlungsführung mit Eigen- und
Fremdkapitalgebern sowie mit Arbeitnehmervertretern
hat und ein solides Verständnis für die Positionen dieser
Stakeholdergruppen besitzt.
Fundierte finanzwirtschaftliche Fähigkeiten sind insbesondere für die Erstellung von Businessplänen sowie für
Liquiditätsplanung und -management unerlässlich, ebenso wie die Erfahrung in M&A-Prozessen, da der Verkauf
von Unternehmensteilen oft Teil von Restrukturierungskonzepten ist.
Schließlich muss der CRO auch willensstark und mutig
sein, um schwierige Entscheidungen in einem dynamischen Umfeld zu treffen. Dabei muss der CRO ein guter
Changemanager sein, der Stringenz und Härte bei seinen
Entscheidungen und bei der Umsetzung von Restrukturierungsmaßnahmen zeigt, dabei aber gleichzeitig bei seinen Aktionen und Entscheidungen negative Emotionen,
die einem Restrukturierungsprozess oft inhärent sind, berücksichtigt.
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Frühzeitige Einbeziehung eines CROs für
eine erfolgreiche Restrukturierung

Photo credit: Philipp Meske, Director, Turnaround & Restructuring

Unternehmen verzögern die Ernennung eines Chief Restructuring Officers oft zu lange, da Krisen nicht als solche
erkannt werden oder weil die Ernennung eines CROs als
Zeichen der Schwäche angesehen wird.

WHEN IT
REALLY
MATTERS.

Je früher ein CRO ernannt wird, desto mehr Optionen
stehen dem krisengeplagten Unternehmen zur Verfügung
und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Restrukturierung. Proaktiv handelnde Eigentümer und Unternehmensleiter mandatieren einen Restrukturierungsexperten als CRO, noch bevor dies eine Auflage
der Fremdkapitalgeber wird.

Die Turnaround & Restructuring Practice
von AlixPartners ist weiter auf starkem
Wachstumskurs. Wir suchen erfahrene
Berater:innen, die genau dann Führung in
erfolgskritischen Projekten übernehmen
wollen, wenn der Handlungsbedarf am
größten ist.

Der CRO ist nur für einen begrenzten Zeitraum mit dem
Unternehmen verbunden und hilft, eine Negativspirale zu
durchbrechen und die Kontrolle über das Unternehmen
zurückzugewinnen. Richtig aufgesetzt, ist die Mandatierung eines CROs ein wirksames und lohnendes Instrument, um gemeinsam mit der Geschäftsleitung eine Unternehmenskrise zu bewältigen und Werte für alle Stakeholder zu sichern. ß

Ob Turnaround und Restructuring
Consulting, Interim Management oder
Financial Assessments – wenn es komplex
und zeitkritisch ist, Umsetzungskompetenz
wichtiger ist als PowerPoint, dann ist es
WHEN IT REALLY MATTERS.

Hinweis der Redaktion: Für weitere Ausführungen zu den Erfolgsfaktoren
Fokussierung, Pragmatismus und Priorisierung in der Implementierung siehe
Widmaier/Szerencses, Das Turnaround-Mindset als kritischer Erfolgsfaktor für
eine gelungene Transformation, in Restructuring Business 1/2021 (hier). (tw)
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WE ARE HIRING!
Weitere Informationen gibt es hier:
alixpartners.com/careers
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Von Dr. Till Heimann und Tim Bulian

Besonderes Augenmerk ist bei der Gestaltung von Aktienoptionsprogrammen dort erforderlich, wo sich diese im regulierten Bereich abspielen – also insbesondere im
Finanzsektor.

H

alteprämien erfreuen sich in Unternehmen seit jeher großer Beliebtheit als Steuerungselement – sei
es im Rahmen der Neukonzeption oder Weiterentwicklung von Produkten, der Umsetzung einer
Transaktion oder im Fall einer anstehenden Reorganisation. Gängiges Mittel der Wahl sind Halteprämien, um
durch diese bestimmte Key-Player zu halten oder jedenfalls zur aktiven Mitarbeit bis zu einem bestimmten Stichtag zu motivieren.
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Ineffizienzen bei Halteprämien
Ob diese Prämien aber tatsächlich einen messbaren Effekt
haben, wissen die wenigsten. Die praktische Erfahrung
zeigt zwei typische Problemfelder. Erstens: Motivation
durch Geld ist endlich. Retention-Boni fallen entweder zu
hoch (und sind dann für Wechselwillige nur ein weiterer
wirtschaftlicher Punkt, der als Sign-on-Bonus oder Ähnliches vom neuen Arbeitgeber erstattet wird) oder zu nied-
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rig aus (und haben dann weder einen Motivations- noch
einen Bindungseffekt). Zweitens: Aufgrund der unterschiedlichen Absichten sind auch die Retention-Regelungen häufig sehr unterschiedlich. Nicht jede Kombination
aus Bindungsdauer, Anreizen und Kürzungsmöglichkeiten ist nämlich rechtlich zulässig.

Arbeitsrechtliches „Minenfeld“ RetentionBonus
Einzelvertraglich vereinbarte Retention-Boni unterliegen
typischerweise einer AGB- und damit einer Inhalts- und
Transparenzkontrolle. Rückzahlungsklauseln oder Haltefristen sind je nach Ausgestaltung, Höhe des Betrags und
Dauer der Bindung an enge Voraussetzungen gebunden.
Insbesondere darf das ungekündigte Arbeitsverhältnis
nicht schrankenlos als Voraussetzung für die Gewährung
des Retention-Bonus vereinbart werden. Darüber hinaus
sind arbeitgeberseitig der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz sowie die betriebliche Mitbestimmung zu
beachten.

Halteprämien und Krankheit
Schließlich, und nicht zu unterschätzen: Im Krankheitsfall darf der Arbeitgeber nur sehr eingeschränkt den Retention-Bonus kürzen (bis zu 25% des auf den Arbeitstag
gerechneten jahresdurchschnittlichen Arbeitsentgelts).
Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer auch bei krankheitsbedingter Abwesenheit einen Großteil des Bonus verlangen könnte; der Arbeitgeber müsste im Worst Case den
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Bonus sogar ohne jegliche Gegenleistung zahlen, womit
die Prämie völlig ihren Zweck verfehlen würde.

Virtuelle Aktienoptionen als flexibleres
Gestaltungsinstrument
Überall dort, wo der Arbeitgeber in eine (idealerweise:
internationale) Unternehmensgruppe eingebunden ist,
bietet sich die Möglichkeit, über virtuelle Aktienoptionen
mit weitaus größerer Gestaltungsmöglichkeit ähnliche Effekte zu erreichen.
Hierbei ist abzugrenzen zwischen einer echten Aktienoder Anteilsgewährung durch eine (börsennotierte) Kapitalgesellschaft, der Einräumung atypischer (stimmrechtsloser) Gesellschafterstellungen (zum Beispiel Genussrechte) sowie der Auslobung sogenannter virtueller Aktienoptionen (auch Phantom-Shares oder Virtual Shares
genannt). Da regelmäßig weder gewünscht noch für die
Zweckerreichung erforderlich ist, die Arbeitnehmer in eine echte Gesellschafterstellung zu bringen – von
steuerrechtlichen Nachteilen ganz zu schweigen, siehe
dazu unten –, ist letztgenannte Ausprägung die praktisch
häufigste.

Ausgestaltung und arbeitsrechtliche Vorteile
Hierbei wird durch eine Mutter- oder Schwestergesellschaft des Arbeitgebers – losgelöst von der arbeitsvertraglichen Arbeitsleistung – eine Zuteilung von virtuellen Aktienoptionen unter den Bedingungen eines Programms
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vorgenommen. Die Implementierung eines solchen Programms bietet dem Arbeitgeber – im Vergleich zum klassischen Retention-Bonus – typischerweise einen weiteren
Gestaltungsspielraum. Das gilt sowohl, wenn das Programm ausländischem Recht unterliegt (und schon deshalb mehr Flexibilität besteht), als auch, wenn eine deutsche Gesellschaft die Optionen auslobt.
Grund dafür ist der (virtuellen) Aktienoptionen zugrundeliegende Spekulationscharakter. Während bei den Retention-Boni der vom Arbeitnehmer erzielbare Bonusbetrag im Voraus feststeht, zeichnen sich virtuelle Aktienoptionsprogramme dadurch aus, dass das Gewinnpotential
starken Schwankungen unterliegen kann und der Teilnahmeberechtigte die exakte betragsmäßige Höhe des Vorteils nicht einschätzen kann. Das hat das Bundesarbeitsgericht dazu veranlasst, die von ihm zur Sondervergütung
entwickelten – vergleichsweise restriktiven – Grundsätze
nicht auf Mitarbeiterbeteiligungsprogramme zu übertragen. In Konsequenz können insbesondere flexible Haltefristen (sogenannte Vestings) und umfassende Verfallsregelungen (Bestehen eines ungekündigten Arbeitsverhältnisses) aufgenommen werden. Gerade Letztere können
im Rahmen von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
losgelöst von der Frage ausgestaltet werden, aus wessen
Sphäre der Beendigungsgrund herrührt.
Bei der Ausgestaltung kann – je nach anwendbarem Recht
– der Gleichbehandlungsgrundsatz zu berücksichtigen
sein. Soweit die ausländische Rechtsordnung, der das Beteiligungsprogramm unterfällt, dieses Prinzip nicht kennt,
können die Verteilung der Aktienoptionen und die Aus-
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wahl der bezugsberechtigten Personen vollständig frei erfolgen.
Zu beachten ist schließlich, dass (virtuelle) Aktienoptionen, die im Rahmen des Arbeitsverhältnisses erbracht
werden, auch für die Bemessung der Karenzentschädigung eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots relevant sein können. Werden die (virtuellen) Aktienoptionen
dagegen von einer ausländischen Mutter- oder Schwestergesellschaft gewährt und stehen sie in keinem (synallagmatischen) Verhältnis zu der erbrachten Arbeitsleistung,
bleiben die Optionen bei der Bemessung der Karenzentschädigung außen vor.

Mitbestimmung
Wird das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm auf Ebene einer ausländischen Mutter- oder Schwestergesellschaft des
Arbeitgebers aufgesetzt und unterliegt es rein ausländischem Recht, führt dies im Übrigen zur Ausklammerung
der betrieblichen Mitbestimmung. Etwaige Prämien können dann sehr zielgerichtet statt nach dem „Gießkannenprinzip“ zugeteilt werden. Dies setzt indes voraus, dass der
Arbeitgeber keine eigene Entscheidung über den Zuschnitt der berechtigten Personengruppe, die Budgetierung sowie Verteilungsgrundsätze fällt.

werten Vorteil unmittelbar (teils ohne parallelen Liquiditätszufluss!) versteuern. Auch die durch das Fondsstandortgesetz geschaffenen Steuerbegünstigungen sind unzulänglich und im internationalen Vergleich nicht
konkurrenzfähig. Anders VESOPs (virtuelle Optionen):
Virtuelle Anteilsoptionen unterliegen erst dann der Besteuerung, wenn der aus den Anteilen resultierende Betrag gezahlt wird. Die Implementierung kann anders als
bei „echten“ ESOPs mangels Übertragung von Gesellschaftsanteilen auch ohne notarielle Beurkundung erfolgen; für das Unternehmen stellt die Zahlung zudem eine
reine Betriebsausgabe dar.

Sonderfälle
Besonderes Augenmerk ist bei der Gestaltung von Aktienoptionsprogrammen dort erforderlich, wo sich diese im
regulierten Bereich abspielen – also insbesondere im Finanzsektor. Hier können die einschlägigen Regelungen
über die Bonusgewährung als solche (etwa Bonuspool/
Bonusobergrenzen) als auch deren Ausgestaltung (etwa
für Risikoträger) genauso relevant sein wie die regulatorische Zulässigkeit von Retention-Prämien überhaupt (siehe etwa die Auslegungshilfe der BaFin zu § 7 Abs. 5 der
Institutsvergütungsverordnung). ß
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Restrukturierung von
Kryptowerten
Im Blickpunkt: Einige Szenarien aus
der Praxis
Von Dr. Sven Schelo und Dr. Michael Rickert

D

ie Investitionen in sogenannte Kryptowerte (im
Folgenden auch Kryptoassets) sind in den vergangenen Jahren beständig gestiegen. Ihre Summe
übersteigt bereits das Volumen, das vor der weltweiten Finanzkrise in sogenannte Subprime-Kredite investiert wurde (Panetta, 10.12.2021, The present and future of money in the digital age, siehe hier). Anders als bei
Währungen handelt es sich bei diesen Kryptowerten nicht
um von einer Zentralbank herausgegebene Werte, die für
die Wirtschaftskraft und Verlässlichkeit eines Staates oder
einer Währungsunion stehen, sondern um eine „Schöpfung“ aus einer privaten Quelle. Insofern spricht man
auch von privaten oder Kryptowährungen, zumal sie in
bestimmten Bereichen als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Da sie eine rein elektronische Datensammlung sind,
haben sie – anders als Gold, Rohstoffe oder Aktien – auch
keinen inhärenten Sach- oder Unternehmenswert. Ihr

Wert ist also allein durch die Nachfrage und den Glauben
an diese Assetklasse bestimmt. Es liegt daher auch nahe,
dass sie für starke Wertschwankungen anfällig sind – nach
oben wie nach unten. Auch aus diesem Grund arbeiten
Zentralbanken, wie etwa die EZB, daran, eine echte digitale Währung zu entwickeln, die bei Transaktionen im virtuellen Bereich eingesetzt werden kann, ohne auf Kryptowährungen zurückzugreifen, und die diesen Wertschwankungen nicht ausgesetzt ist, sondern eben nur den
Devisenkursen (Schelo/Klupsch, Digitaler Euro – das Insolvenzrecht muss mitspielen, in: Börsenzeitung,
03.09.2021). Angesichts der beschriebenen Schwankungsanfälligkeit auf der einen und der mittlerweile hohen Investitionssummen auf der anderen Seite liegt es nahe, sich
auch mit etwaigen Restrukturierungsszenarien zu beschäftigen.

Dr. Sven Schelo
©© iryna_khomenko – stock.adobe.com

Linklaters LLP, Frankfurt am Main
Rechtsanwalt, Partner
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Die Kryptowerte sind nach deutschem Recht Bestandteil der Insolvenzmasse, sofern der Eigentumsnachweis geführt werden kann. Die Werte fallen nicht etwa zurück
an den ursprünglichen Hersteller des Kryptowerts oder Betreiber des Systems. Denn das würde der Funktionsweise widersprechen, dass diese Werte übertragen
werden können.
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Aber zunächst noch einmal einen Schritt zurück: Der Bitcoin – die verbreitetste Kryptowährung – wird durch ein
kryptographisches Verfahren aufwendig hergestellt (geschöpft). Andere Kryptowährungen verzichten teilweise
auf diesen aufwendigen Prozess. Gemein ist ihnen, dass
sie auf der sogenannten Blockchaintechnologie beruhen,
mit der sich lückenlos verfolgen lässt, wer Inhaber des
betreffenden Werts ist, es zuvor war und wie viele im Umlauf befindliche Einheiten es gibt. Im Übrigen sind die
Eigenschaften sehr verschieden. Gemein ist den Kryptowerten auch, dass es für den Berechtigungsnachweis eines
elektronischen Codes bedarf (privater Code – sogenannter Private Key). Nur wer diesen besitzt, kann die Einheit
verkaufen und übertragen. Geht dieser Private Key verloren, ist auch der Kryptowert verloren. Viele Inhaber entscheiden sich daher dafür, den Private Key nicht selbst zu
halten (was ginge), sondern bei einem Kryptoverwahrer
aufzubewahren. Dort wird der Private Key in einer sogenannten Wallet aufbewahrt. Für den Anwender funktioniert dies ähnlich wie beim Onlinebanking im Hinblick
auf Konten oder Wertpapierdepots. Dementsprechend
sind Kryptoverwahrer, zumindest in Deutschland, regulierte Unternehmen, die für diese Tätigkeit einer entsprechenden Lizenz bedürfen.

Restrukturierungssituationen
Beschäftigt man sich mit Restrukturierungsthemen, fragt
man sich zunächst, welche besonderen Restrukturierungssituationen überhaupt entstehen können. Begreift
man Restrukturierung als einen (Verhandlungs-)Prozess
zwischen Gläubigern und dem (Krisen-)Unternehmen
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mit dem Ziel, die Schuldenlast zu reduzieren oder anzupassen, so sind auf den ersten Blick keine Besonderheiten
zu erkennen. Banken, die Unternehmen, welche Kryptowerte halten, Kredite eingeräumt haben, werden etwaige
Wertreduzierungen im Hinblick auf die Unternehmensbewertung und Fortführungsprognose im Sanierungsfall
zu berücksichtigen haben. Allerdings müssen bei Wertverlusten möglicherweise Überschuldungsbilanzen aufgestellt werden. Dies gilt aber alles auch für andere Assetklassen. Besonderheiten gibt es beim Krypto-Lending.
Hier werden Kredite gegen Sicherheiten in Form von
Kryptoassets ausgereicht. Die erste Besonderheit dieser
Form des Kredits ist, dass der Sicherungswert der Kryptoassets wegen der starken Wertschwankungen von vornherein mit einem sehr starken Abschlag versehen wird.
Nicht selten ist der doppelte Wert des gegenwärtigen
Marktwerts als Sicherheit zu geben. Die Sicherheit selbst
– die zweite Besonderheit – kann etwa dadurch gegeben
werden, dass die Kryptoassets an die Bank übertragen werden oder dass der gegen den Verwahrer gerichtete
Herausgabeanspruch an die Bank verpfändet wird. Eine
Verpfändung des Kryptoassets selbst ist aufgrund seiner
rechtlichen Qualität wohl nicht möglich, da ein Kryptoasset weder eine Sache noch ein Recht, noch eine Forderung
darstellt. Gerät der Darlehensnehmer in Schieflage, wird
die Bank möglicherweise die Verwertung der Kryptowerte als zuvor bestellte Sicherheit im Rahmen ihrer Restrukturierungsüberlegungen prüfen. Die vorinsolvenzliche
Verwertung folgt dann allgemeinen Grundsätzen, wonach
die Bank die Kryptoassets zum Marktwert veräußern darf.
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Insolvenz als Rückfallplan
Bei Restrukturierungsszenarien rückt natürlich immer
auch das Insolvenzszenario als Rückfallplan in den Blick.
Wenig rechtliche Probleme bereitet zunächst die Insolvenz des Kryptoeigentümers, sei es des privaten oder des
Unternehmens. Die Kryptowerte sind nach deutschem
Recht Bestandteil der Insolvenzmasse, sofern der Eigentumsnachweis geführt werden kann. Die Werte fallen
nicht etwa zurück an den ursprünglichen Hersteller des
Kryptowerts oder Betreiber des Systems. Denn das würde
der Funktionsweise widersprechen, dass diese Werte
übertragen werden können. Es macht Sinn, sie als „sonstige Gegenstände“ im Sinne des BGB anzusehen, die der
Zwangsvollstreckung zugänglich sind. In einem Verwertungsszenario hängt es von der Art der Sicherheit ab, ob
die Bank oder der Insolvenzverwalter des Darlehensnehmers die Sicherheit verwerten darf. Bei einer Verpfändung
wird die Bank in der Regel verwertungsbefugt sein.
Ferner ist die Insolvenz des Kryptoverwahrers selbst
denkbar, also desjenigen, der die Werte für die Kunden in
den Wallets aufbewahrt. Solche Insolvenzen hat es in der
jüngeren Zeit außerhalb Deutschlands bereits gegeben,
etwa Torque Trading (2021) oder Gatecoin (2019), ausgelöst durch Cyberangriffe oder auch unautorisiertes Trading. Handelt es sich bei dem Verwahrer um ein Unternehmen, das in Deutschland insolvent wird, würde sich
zunächst die Frage stellen, ob der Kunde seine Kryptowährung aussondern, also trotz der Insolvenz vollständig herausverlangen kann. Handelt es sich um eine Sache
und würde der Verwahrer als Treuhänder fungieren,
könnte eine Aussonderung dann vorgenommen werden,
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wenn die Sache klar separiert und als Eigentum des Kunden gekennzeichnet wäre. Allerdings handelt es sich bei
den Kryptowerten um keine Sache, sondern um elektronische Daten, die allerdings – und das vereinfacht die Aussonderung – individualisiert sind: Es gibt den betreffenden Datensatz eben nur einmal. Es ist dann eher eine Frage der Datensicherung und der individuellen Vereinbarung zwischen Kunden und Verwahrer, ob die
Aussonderung juristisch und praktisch reibungslos funktioniert.

Internationales Insolvenzrecht
Handelt es sich bei dem Verwahrer um ein Unternehmen
aus einem EU-Staat und findet die Insolvenz im EU-Ausland statt, stellen sich wiederum schwierige Fragen des
internationalen Insolvenzrechts. Zunächst einmal wird zu
prüfen sein, ob die Europäische Insolvenzverordnung
(EuInsVO) Anwendung findet oder die Bereichsausnahme für Finanzinstitute gilt. In beiden Fällen wird man
wohl von der Zuständigkeit am Sitz des Verwahrers ausgehen können. Die Frage des Aussonderungsrechts richtet
sich dann nach dem jeweiligen nationalen Insolvenzrecht,
wobei die Tendenz auch im angelsächsischen Rechtskreis
ist, Aussonderungsrechte bei (Private) Wallets anzuerkennen (siehe auch den erwähnten Fall Torque Trading). Insgesamt lässt sich sagen, dass es für dieses Szenario wenig
belastbare Regeln gibt. Dabei ist die Frage der Datensicherung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens noch gar
nicht adressiert. ß
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