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das Netzwerk von RestructuringBusiness wächst. 
Mit der Kanzlei Hausfeld haben wir einen weiteren 
Strategischen Partner gewonnen. – Willkommen 
im Club! Der Premierenbeitrag von Christoph 
Schubert zu der Eignung von Mediationen in 
Restrukturierungs- und Sanierungsverfahren ist 
sehr lesenswert.

ESG – Nachhaltigkeit in Unternehmen: Das ist das 
in der Praxis alles überlagernde Thema. Es spielt 
auch bei zukünftigen Restrukturierungen eine 
besondere Rolle. Dr. Michael Rickert hat die Zu-
sammenhänge für Sie beschrieben. Pflichtlektüre.

Die übertragende Sanierung ist in Krisenzeiten ein 
wichtiges Instrument. Allerdings eines, das 
erhebliche strafrechtliche Risiken birgt. Dirk Adam, 
Stefan Moos und Sebastian Schabehorn wissen, 
welche das sind.

Mit der Quadratur des Kreises beschäftigen sich 
Patrik Sven Jacob und Philipp Schult. Sie zeigen 
Ihnen, wie Unternehmen gleichzeitig Überkapazi-
täten und Fachkräftemangel begegnen können.
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ESG	und	Restrukturierung	–	
eine	nachhaltige	Chance?
Welche Rolle ESG bei künftigen Restrukturierungen spielen wird
Von	Dr.	Michael	Rickert

D
erzeit erleben wir ein unstetiges Marktumfeld. Das 
jüngere Wirtschaftsgeschehen war und ist geprägt 
von der Coronakrise, Material- und Rohstoff-
knappheit, Lieferengpässen, Digitalisierung, stei-

genden Energiepreisen, der allgemeinen Inflation, zuletzt 
dem Ukraine-Krieg und der sich abzeichnenden Zins-
wende. Kurzum: Unternehmen und Marktakteure stehen 
vor signifikanten Herausforderungen in einem sich stän-
dig ändernden Marktumfeld. Hinzu kommt ein weiterer 
Umstand, der in Zukunft von erheblicher Bedeutung für 
Unternehmen sein wird: ESG.

Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich das Ansinnen von 
Politik und Gesellschaft, für zunehmend verbindlichere 
Nachhaltigkeit sorgen zu wollen. Dieser Beitrag gibt einen 
fokussierten Überblick über den potentiellen Einfluss von 
ESG-Aspekten auf die Restrukturierung und mögliche In-
solvenz von Unternehmen. Soviel vorab: Die Umsetzung 
von ESG-Kriterien hat einen erheblichen und tendenziell 
steigenden Einfluss auf die Refinanzierbarkeit und die Bo-
nität von Unternehmen. ESG ist ein Aspekt, der bei künf-
tigen Restrukturierungen eine Rolle spielen wird.

Was ist ESG?

ESG steht für „Environmental, Social and Governance“. 
Dabei geht es um Belange der Umwelt (insbesondere Kli-
ma, Luft, Boden, Wasser und biologische Vielfalt) und um 
soziale Aspekte (insbesondere Arbeitnehmerbelange, 
Chancengleichheit, die Einhaltung von Menschenrechten 
und die gesamtgesellschaftliche Einbindung von Unter-
nehmen). Ferner geht es um die Frage nachhaltiger Unter-
nehmensleitung, guter und verantwortungsvoller Corpo-
rate Governance, das Bestehen von Risikomanagement- 
und Frühwarnsystemen, die Ausrichtung der Unterneh-
menskultur und Unternehmensethik.

Derzeit sind bestimmte große Unternehmen im Hinblick 
auf ihre ESG-Struktur bereits in bestimmtem Maß be-
richtspflichtig. Ein wesentliches Ziel der Berichterstattung 
über ESG-Faktoren ist es, die Nachhaltigkeitsrisiken und 
Nachhaltigkeitsinformationen eines Unternehmens und 
dessen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt besser 
darzustellen. Die Berücksichtigung der ESG-Faktoren 

Dr.	Michael	Rickert
Linklaters LLP, Frankfurt am Main
Rechtsanwalt und Managing Associate 
im Bereich Restrukturierung und Insolvenz

michael.rickert@linklaters.com 
linklaters.de/de-de Die geschickte Umsetzung von ESG-Konzepten kann zu einer Chance von Unternehmen werden und deren Restrukturierung motivieren und erleichtern.
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steht im Zusammenhang mit dem EU-Aktionsplan „Fi-
nanzierung grünen Wachstums“ sowie der Umsetzung 
des „European Green Deal“ und soll nachhaltige Investiti-
onen fördern, finanzielle Risiken, die sich aus dem Klima-
wandel, der Ressourcenknappheit, der Umweltzerstörung 
und sozialen Problemen ergeben, bewältigen sowie die 
Transparenz und Langfristigkeit in der Finanz- und Wirt-
schaftstätigkeit fördern.

Rechtlicher Rahmen

Die derzeit für bestimmte größere Unternehmen geltende, 
nichtfinanzielle Berichterstattung zu ESG-Faktoren be-
ruht auf der „EU-Richtlinie zur Corporate Social Respon-
sibility“ (CSR) aus dem Jahr 2014, die in den §§ 289 ff. 
HGB, insbesondere § 289c HGB, umgesetzt ist. Hiermit ist 
bereits ein großes Spektrum der ESG-Komponenten abge-
deckt. Betroffene Unternehmen müssen die nichtfinanzi-
elle Berichterstattung in den Lagebericht zum Jahresab-
schluss aufnehmen oder, den Vorgaben entsprechend, se-
parat veröffentlichen. Sofern zu bestimmten ESG-Aspek-
ten kein Konzept verfolgt wird, müssen die Abweichungen 
erklärt werden (comply or explain).

Diese relativ weiche Form der Veröffentlichungspflicht 
von ESG-Faktoren soll zukünftig konkretisiert und zu-
nehmend verbindlicher werden. Bestimmte Pflichten zur 
Vertiefung und Quantifizierung der Angaben sind auf Ba-
sis der EU-Taxonomie-Verordnung bereits eingeführt 
worden. Hinzu kommt ein EU-Richtlinienentwurf zur 
Nachhaltigkeitsberichtserstattung aus dem Jahr 2021, der 
im Englischen als „Corporate Sustainability Reporting Di-

rective“ bezeichnet und ebenfalls mit CSR-Richtline abge-
kürzt wird, aber inhaltlich über die CSR-Richtlinie aus 
2014 hinausgeht. Mit dem neuen Richtlinienentwurf und 
der Taxonomie-Verordnung soll die nichtfinanzielle Be-
richterstattung über ESG-Faktoren weiterentwickelt und 
externer Prüfung unterworfen werden. Unter der bereits 
grundsätzlich geltenden Taxonomie-Verordnung müssen 
die erfassten Unternehmen konkrete, anhand ihrer Ge-
schäftszahlen ausgerichtete ESG-Angaben machen und 
veröffentlichen. Hier müssen Nichtfinanzunternehmen 
insbesondere angeben, welchen Anteil ihres Jahresumsat-
zes sie mit ESG-konformen Produkten bzw. Dienstleis-
tungen erzielen und welchen Anteil ihrer Investitions- 
und Betriebsausgaben sie für ESG-Ziele aufwenden. Auch 
die derzeit im Entwurfsstadium vorliegende neue CSR-
Richtlinie zielt auf eine Verschärfung der ESG-Angaben 
ab und soll vor allem den Kreis der berichtspflichtigen 
Unternehmen erweitern. Das weitere Gesetzgebungsver-
fahren wird zeigen, welche konkreten Vorgaben in der fi-
nalen Richtlinie letztlich enthalten sein und wie diese 
dann schließlich ins nationale Recht umgesetzt werden.

Hinzu kommt das bereits veröffentlichte und 2023 in Kraft 
tretende Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Hiernach 
werden größere Unternehmen verpflichtet sein, dass sie 
selbst und ihre Vertragspartner elementare ESG-Parame-
ter, wie das Verbot von Kinderarbeit, die Beachtung von 
Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie bestimmte um-
weltbezogene Aspekte, einhalten.

Neben den gesetzlichen Vorgaben gibt es von Banken und 
anderen institutionellen Kreditgebern selbstauferlegte 
ESG-Kriterien. Dazu gehört beispielsweise die Initiative 

der „Net-Zero Banking Alliance“, die darauf gerichtet ist, 
das gesamte Kredit- und Investmentportfolio von beteilig-
ten Kreditgebern bis spätestens 2050 auf eine Netto-Null- 
CO2-Bilanz zu minimieren. Darüber hinaus gibt es natür-
lich auch kurz- bis mittelfristige Zielvorgaben für Nach-
haltigkeitskriterien, wie etwa eine Verpflichtung, be-
stimmte Kreditvolumina für den Ausbau erneuerbarer 
Energie zu vergeben und die Volumina für fossile Energie-
gewinnung zu reduzieren.

Auswirkung auf die Restrukturierung

Anhand der bereits zum Teil geltenden Rechtslage und 
aufgrund der konkreten Gesetzesvorhaben wird deutlich, 
dass ESG-Themen insgesamt immer relevanter für die 
Kreditvergabe und -verlängerung werden. Denn wenn 
Unternehmen ESG-Faktoren nicht ausreichend berück-
sichtigen, werden sie sich nur unter erschwerten Bedin-
gungen finanzieren können. Eine negative ESG-Bilanz 
von Unternehmen kann sich insoweit in ihren Ratings 
und Bonitätsqualifizierungen widerspiegeln.

ESG ist damit ein erheblicher Indikator für die Refinan-
zierbarkeit von Unternehmen. Die Nichtbeachtung von 
ESG-Kriterien kann sogar zu einem Refinanzierungshin-
dernis und damit zu einem originären Krisenauslöser 
werden. Dies gilt nicht zuletzt für die Erstellung und Auf-
rechterhaltung einer positiven Fortführungsprognose von 
Unternehmen. Hierfür müssen Unternehmen in den 
nächsten 24 Monaten mit überwiegender Wahrschein-
lichkeit in der Lage sein, ihre jeweils fällig werdenden Ver-
bindlichkeiten zu erfüllen. Andernfalls müssen über-
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schuldete Unternehmen einen Insolvenzantrag stellen. 
Sofern Unternehmen bzw. deren Geschäftsleitung auf-
grund fehlender Ausrichtung an ESG-Anforderungen 
nicht mehr mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von 
einer in den nächsten 24 Monaten anstehenden Refinan-
zierung ausgehen können, besteht akuter insolvenzrecht-
licher Handlungsbedarf. Dies gilt selbst dann, wenn die 
Verlängerung einer Finanzierung oder anderweitiger Re-
finanzierungsbedarf scheinbar in weiter Ferne liegt und 
erst binnen 24 Monaten ansteht. Deswegen ist mittel- bis 
langfristige Unternehmensplanung mit Blick auf die rele-
vanten ESG-Kriterien essentiell.

Einfluss von ESG-Kriterien auf 
Kreditvergabe und -konditionen

Obgleich die Auswirkung von ESG-Faktoren auf die Kre-
ditvergabe und damit auch auf die (finanzielle) Restruktu-
rierung immer wichtiger werden, scheint ihr monetärer 
Einfluss auf die Kreditkonditionen bisweilen eher über-
schaubar zu sein. Da gibt es die sog. grünen Darlehen 
(„Green Loans“), bei denen die Kreditmittel für die Um-
setzung von umweltrelevanten Maßnahmen gewährt wer-
den. Diese Darlehen werden unter anderem von staatli-
chen Förderbanken vergeben, die den grünen Zweck der 
Finanzierung in die im Marktvergleich etwas niedrigeren 
Zinskonditionen (insbesondere die Zinsmarge) direkt 
einberechnen. Daneben gibt es nachhaltigkeitsorientierte 
Darlehen („Sustainable-linked Loans“), bei denen sich die 
Höhe der Zinsmarge entsprechend bestimmten Nachhal-
tigkeitserfolgen oder -misserfolgen des Unternehmens auf 
das vorher vereinbarte Niveau verändert. Allerdings sind 

diese ESG-orientierten Zinsanpassungen derzeit – wie ge-
sagt – eher marginal und bewegen sich etwa in der Grö-
ßenordnung von 2,5 bis 5 Basispunkten, also ca. 0,025%–
0,05%.

Dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ESG-
Faktoren bereits im Vorfeld bei der Beurteilung der Kre-
ditnehmer und ihres Geschäfts eine erhebliche Rolle spie-
len. ESG-bedingte Risiken, die sich z.B. negativ auf das 
Geschäft des Kreditnehmers oder die Reputation der kre-
ditgebenden Bank auswirken können, sind bereits heute 
für Kreditinstitute aufsichtsrechtlich relevant. Außerdem 
ist in der Diskussion, ESG-Komponenten künftig bei Ei-
genkapitalanforderungen oder aufsichtsrechtlichen Ziel-
setzungen für Kreditinstitute zu berücksichtigen. Hier-
durch können Unternehmen, die wichtige ESG-Entwick-
lungen nicht hinreichend berücksichtigen, beim „Access 
to Finance“ in eine zunehmend schwierige Situation kom-
men – ganz abgesehen von der Frage, wie sich eine ver-
schleppte ESG-Umsetzung auf die eigene Position im 
Markt oder die Stellung als Geschäftspartner in der Wert-
schöpfungskette anderer, ESG-bewusster Unternehmen 
auswirken kann.

ESG als Restrukturierungskatalysator

Die neuen ESG-Aspekte und deren Auswirkung auf Fi-
nanzierung und Restrukturierung müssen Unternehmen 
aber nicht zwangsläufig nur belasten und vor weitere Her-
ausforderungen stellen. ESG-Faktoren können – zumin-
dest teilweise – auch als Restrukturierungskatalysator die-
nen. Man stelle sich vor, dass Unternehmen, die derzeit 

mit gewissen Schwierigkeiten ringen, ihre Geschäftsaus-
richtung und ihr Produktangebot an ESG-Kriterien orien-
tieren. Hierdurch kann das Unternehmen seine Attrakti-
vität, Refinanzierbarkeit und Bonität steigern. Wenn Un-
ternehmen gezielt ESG-Komponenten integrieren oder 
sich von ESG-Hindernissen trennen, kann dies einen po-
sitiven Effekt auf ihre Restrukturierungsfähigkeit haben. 
Dabei sollte aber klar sein, dass der bloße Aufbau von 
ESG-Strukturen vermutlich nicht ausreichen wird, um ein 
angeschlagenes Unternehmen auf die Erfolgsspur zu brin-
gen. Allerdings kann die Etablierung von ESG-Strukturen 
ein Bestandteil einer erfolgreichen Restrukturierung sein.

Ausblick

ESG und Nachhaltigkeit sind derzeit zukunftsträchtige 
Themen mit gesellschaftlicher Tragweite. Wie die man-
nigfaltigen Gesetzesvorhaben und die selbstauferlegten 
Zielvorgaben von Kreditinstituten zeigen, dürfte es sich 
hierbei um mehr als eine temporäre Erscheinung handeln. 
Wer die neuen Anforderungen erfüllt, wird hierdurch 
nachvollziehbarerweise kaum oder gar keine Nachteile er-
leiden. Für diejenigen Unternehmen, die sich allerdings 
schwer damit tun, kann die mangelnde Berücksichtigung 
von ESG-Kriterien zu einer echten Herausforderung mit 
Krisenpotential werden. Umgekehrt kann die geschickte 
Umsetzung von ESG-Konzepten auch zu einer Chance 
von Unternehmen werden und deren Restrukturierung 
motivieren und erleichtern. Entscheidend wird nicht zu-
letzt sein, mit welcher Intensität die neuen gesetzlichen 
Vorhaben in das nationale Recht umgesetzt werden.Æß
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Dynamisierung	von	Überkapa-
zitäten	und	Qualifizierungslücken
Mit welchen Instrumenten Unternehmen gleichzeitig Überkapazitäten und 
Fachkräftemangel begegnen können
Von	Patrik	Sven	Jacob	und	Philipp	Schult

E
ine neue Welle der Automatisierung und ein durch 
Disruptionen verändertes Kundenverhalten führen 
in vielen Unternehmen zu personellen Überkapazi-
täten. Gleichzeitig verstärkt der Fachkräftemangel 

die bedrohlichen Auswirkungen in Unternehmen, die sich 
mit neuen qualitativen Anforderungen an den Personal-
bedarf auseinandersetzen müssen. Dass es für Unterneh-
men immer schwieriger wird, Fachkräfte zur Besetzung 
von vakanten Stellen zu finden, untermauert die im April 

Philipp	Schult
AlixPartners, München
Director 

pschult@alixpartners.com 
www.alixpartners.com/de/

Patrik	Sven	Jacob
AlixPartners, Düsseldorf
Director 

pjacob@alixpartners.com 
www.alixpartners.com/de/

Ein Qualifizierungsbetrieb ist darauf ausgerichtet, Arbeitnehmern, die berufliche Tätigkeiten ausüben, die durch Technologien ersetzt werden oder in sonstiger Weise 
vom Strukturwandel betroffen sind, eine Anpassung und Fortentwicklung ihrer beruflichen Kompetenzen zu ermöglichen.
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2021 veröffentlichte Studie der Bundesagentur für Arbeit1. 
Diese zeigt auf, dass ein Unternehmen im Jahr 2010 
durchschnittlich 57 Tage benötigte, um eine vakante Stelle 
zu besetzen. Im Jahr 2020 wurden für die Neubesetzung 
hingegen 132 Tage benötigt – ein historischer Höchstwert. 
Personelle Überkapazitäten und Fachkräftemangel schlie-
ßen sich nicht gegenseitig aus, sondern treten vielmehr 
gleichzeitig auf und führen zu höheren Kosten oder unge-
nutzten Umsatzpotentialen.

Neue Lösungsansätze und Instrumente 
erforderlich

Angesichts dieser Ausgangslage sollten Unternehmen auf 
neue Lösungsansätze und Instrumente zurückgreifen, um 
dem Fachkräftemangel durch vorausschauende und ziel-
gerichtete Mitarbeiterqualifikation entgegenzuwirken. 
Gleichzeitig ist der Gesetzgeber gefordert, das bestehende 
Instrumentarium anzupassen. So ist beispielsweise eine 
Ausweitung von Zuschüssen für Weiterbildung und lau-
fende Personalkosten in Anlehnung an das Transferkurz-
arbeitergeld zu empfehlen, um der Anreizproblematik 
von Arbeitgebern zu begegnen.

Darüber hinaus benötigt es einen weiteren Abbau von be-
stehenden Hürden, um Unternehmen in die Lage zu ver-
setzen, rechtzeitig und fortlaufend im Rahmen eines 
strukturierten und sozialverträglichen Prozesses Mitar-
beiter zu qualifizieren und Arbeitsplätze langfristig zu si-
chern.

Die Vorteile sind dabei zahlreich: Neben dem erforderli-
chen Ausgleich von Überkapazitäten und Fachkräfteman-
gel und den damit verbundenen finanziellen Vorteilen 
können positive Effekte auf die Mitarbeitermotivation, die 
Unternehmensreputation und die Wettbewerbsfähigkeit 
entstehen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Anforderungen an 
den quantitativen und qualitativen Personalbedarf sowie 
zur Vermeidung schädlicher Folgen von unterlassenen 
oder erfolglosen Personalmaßnahmen gilt es, dass zur 
Verfügung stehende Instrumentarium zielgerichtet einzu-
setzen und mögliche Lücken zu schließen.

Klassische Instrumente des Personalabbaus

Stehen Instrumente wie das Kurzarbeitergeld zur Über-
brückung von kurzfristigen Nachfragerückgängen nicht 
zur Verfügung oder sind diese nicht geeignet, so kann ein 
Unternehmen auf klassische Gestaltungsinstrumente des 
Personalabbaus zurückgreifen, die sich im Wesentlichen 
durch den Grad der Informationspflichten, die mit der 
Maßnahme verbundenen Kosten, den Zeitbedarf sowie 
die abgeleitete Planungssicherheit unterscheiden.

• Die Reduktion der Zahl von Leiharbeitern stellt das ein-

fachste Instrument zur Anpassung der Überkapazitäten 

dar, da Leiharbeitsverträge i.d.R. bilaterale Verträge zwi-

schen dem Verleiher und dem Entleiher sind und somit 

keinerlei mit einer Kündigung des Vertragsverhältnisses 

verbundene Kosten oder Informationspflichten entste-

hen.

• Die Nichtverlängerung von befristeten Verträgen ist ein 

weiteres Instrument, das ohne großen Aufwand kurz-

fristig implementiert werden kann.

• Das Angebot von Vorruhestand zieht, neben einem hö-

heren Zeitbedarf und damit einhergehenden Informati-

onspflichten, erhöhte Kosten durch ein i.d.R. eingesetz-

tes Brückenmodell zur Kompensation monetärer Nach-

teile nach sich.

• Altersteilzeitprogramme sind wegen eines erhöhten 

Zeit- und Kostenbedarfs aufgrund einer Übergangspha-

se in den Ruhestand durch Block-/Teilzeitmodelle in der 

Kostenwirksamkeit verzögert. Darüber hinaus bedarf es 

der Zustimmung der Mitarbeiter.

• Freiwilligenprogramme sehen einen einvernehmlichen 

Abschluss von Aufhebungsverträgen vor. Aufgrund der 

Freiwilligkeit sind diese mit einer hohen Planungsunsi-

cherheit behaftet. Darüber hinaus kann in wirtschaft-

lich unsicheren Zeiten die Bereitschaft der Mitarbeiter 

dafür reduziert sein, oder es bewerben sich Leistungs-

träger, deren Ausscheiden nicht im Interesse des Arbeit-

gebers ist. Hier lässt sich das Instrument der sogenann-

ten doppelten Freiwilligkeit anwenden.

• Ordentliche Kündigungen müssen mit engen, klar defi-

nierten betrieblichen Erfordernissen begründet sein 

und folgen einem strukturierten Prozess in enger Ab-

stimmung mit dem Betriebsrat. Neben den legalen Vor-

aussetzungen stellt diese Lösung gleichzeitig auch die 

höchsten Ansprüche an den Arbeitgeber. Insgesamt las-

sen sich aufgrund der notwendigen Voraussetzungen, 
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der hohen Erfordernisse an Zeit und Kosten sowie da-

mit einhergehender potentiell negativer Auswirkungen 

auf Arbeitnehmer und etwaiger Reputationsschäden 

betriebsbedingte Kündigungen als letzte Instanz be-

schreiben.

Eine kombinierte Nutzung von Transfergesellschaften 
und internen Qualifizierungsmaßnahmen kann zahlrei-
che Vorteile bieten. Neben den betrieblichen Vorzügen 
sind die der positiven Wahrnehmung solcher Lösungen 
bei Mitarbeitern und Sozialpartnern und, damit einherge-
hend, erleichterte Verhandlungen mit den Sozialpartnern 
nicht außer Acht zu lassen.

Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsgesellschaft (BQG oder 
Transfergesellschaft) als Instrument des 
Übergangs

Die Gründung einer Transfergesellschaft2 soll den betrof-
fenen Arbeitnehmern in enger Zusammenarbeit mit der 
Agentur für Arbeit ein neues Beschäftigungsverhältnis au-
ßerhalb des Unternehmens vermitteln. Die Aufhebung 
des Arbeitsverhältnisses erfolgt dabei durch einen dreisei-
tigen Vertrag, der das Arbeitsverhältnis mit der Transfer-
gesellschaft regelt. Der Arbeitnehmer erhält damit für ma-
ximal zwölf Monate ein Transferkurzarbeitergeld in Höhe 
von 60% (bzw. 67%) des pauschalierten Nettogehalts, das 
vom Unternehmen auf bis zu 90% aufgestockt werden 
kann.

Insgesamt bietet die Einrichtung einer Transfergesell-
schaft den Mitarbeitern den Vorteil, dass sie keine soforti-
ge Kündigung erhalten, sondern für bis zu zwölf Monate 
in der Transfergesellschaft verbleiben und die Gelegenheit 
haben, in ein neues Arbeitsverhältnis vermittelt zu wer-
den. Dem Arbeitgeber ermöglicht es, den Zeitpunkt des 
Übergangs flexibel zu gestalten und Personalkosten wäh-
rend der laufenden Kündigungsfrist zur Finanzierung des 
Transferangebots zu nutzen.

Nutzung des Qualifizierungsbetriebs als 
flankierendes Instrument zur Schließung 
von Qualifizierungslücken

Ein wesentlicher Nachteil des Einsatzes einer BQG be-
steht darin, dass sie als Lösungsansatz für personelle 
Überkapazitäten konzipiert ist und die Qualifizierung von 
Mitarbeitern zur Abwendung der Belastungen durch den 
immanenten Fachkräftemangel vernachlässigt, da eine 
Rückkehr von qualifizierten Mitarbeitern vorgesehen ist.

Einen alternativen Lösungsansatz könnten die im Rah-
men des Qualifizierungschancengesetzes erweiterten 
Möglichkeiten3 in Form eines sogenannten Qualifizie-
rungsbetriebs bieten. Dieser ist darauf ausgerichtet, Ar-
beitnehmern, die berufliche Tätigkeiten ausüben, die 
durch Technologien ersetzt werden oder in sonstiger Wei-
se vom Strukturwandel betroffen sind, eine Anpassung 
und Fortentwicklung ihrer beruflichen Kompetenzen zu 
ermöglichen. Dabei werden Arbeitskräfte, die im Rahmen 
einer notwendigen Redimensionierung nicht mehr ge-

braucht werden, gezielt qualifiziert, um eine Tätigkeit an 
anderer Stelle im Unternehmen zu ermöglichen.

„Trotz der Vorzüge von internen Qualifizie-
rungsmaßnahmen ist ihr Einsatz als 
Instrument zur gezielten Arbeitskräfteent-
wicklung selten zu beobachten.“

Die Qualifizierung kann in Abhängigkeit von den jeweili-
gen Rahmenbedingungen auf unterschiedliche Weise aus-
gestaltet und durch öffentliche Förderungen in Form von 
Weiterbildungszuschüssen seitens der Agentur für Arbeit 
teilfinanziert werden; mögliche Zuschüsse sind auch ab-
hängig von der Unternehmensgröße.

Das Instrument ist im Vergleich zur Rekrutierung von 
Fachkräften über den freien Arbeitsmarkt allerdings wirt-
schaftlich nachteilig. Zum einen aufgrund der komplexen 
Antragsvoraussetzungen, z.B. hinsichtlich Auswahlpro-
zess und der komplizierten Feststellung der Eignung ein-
zelner Mitarbeiter. Zum anderen aufgrund der hohen 
Qualifizierungs- und laufenden Personalkosten sowie ei-
nes längeren Zeithorizonts und etwaiger Opportunitäts-
kosten durch spätere Besetzung freier Stellen.
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Fazit

Trotz der Vorzüge von internen Qualifizierungsmaßnah-
men ist ihr Einsatz bis heute aufgrund der beschriebenen 
Anforderungen und Nachteile in der unternehmerischen 
Praxis als Instrument zur gezielten Arbeitskräfteentwick-
lung selten zu beobachten. Um Qualifizierungsmaßnah-
men verstärkt in den Fokus der Unternehmen zu rücken, 
bräuchte es eine erhöhte Bereitschaft staatlicher Institutio-
nen, entsprechende Kosten in einem höheren Maß zu 
übernehmen. Angesichts der existierenden gesetzlichen 
Regelungen im Zusammenhang mit Transferkurzarbeiter-
geld, verbunden mit der Qualifizierung von Mitarbeitern 
für neue Arbeitsplätze bei neuen Arbeitgebern, ist es nur 
schwer nachvollziehbar, dass im Rahmen von internen 
Qualifizierungen finanziell andere Maßstäbe angelegt 
werden.Æß

1  Bundesagentur für Arbeit (2021). Gemeldete Arbeitsstellen nach Berufen 
(Engpassanalyse).

2  Sog. betriebsorganisatorisch eigenständige Einheit (beE) gemäß  
§ 111 Abs. 3 Nr. 2 SGB III.

3 §§ 81 ff. SGB III.

Hinweis der Redaktion: An diesem Beitrag haben Patrick Widmaier und 
Sebastian Jans mitgewirkt. (tw)
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Die	Hürden	des	
Massenentlas-
sungsverfahrens	
sicher	
überwinden
Entwicklung der Rechtsprechung zu 
§§ 17 ff. KSchG – zusätzliche Restruk-
turierungsanforderungen
Von	Dr.	Markus	Bohnau	und	Kristin	Teske

Kristin	Teske
KLIEMT.Arbeitsrecht, Düsseldorf
Rechtsanwältin / Associate 

kristin.teske@kliemt.de 
www.kliemt.de

Dr.	Markus	Bohnau
KLIEMT.Arbeitsrecht, Düsseldorf
Rechtsanwalt, Partner 

markus.bohnau@kliemt.de 
www.kliemt.de

Sinnbildlich für die Strenge der Rechtsprechung ist unter anderem das Erfordernis, der Anzeige an die Agentur für Arbeit eine Abschrift der Stellungnahme des 
Betriebsrats beizufügen. Schon das Fehlen dieser Abschrift hat die Unwirksamkeit der Kündigungen zur Folge. 
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I
m Rahmen von Restrukturierungen mit Personalabbau 
stehen häufig Interessenausgleich- und Sozialplanver-
handlungen im Vordergrund. Neben diesen tragenden 
Säulen der arbeitsrechtlichen Restrukturierungspraxis 

hat das Massenentlassungsverfahren in den vergangenen 
Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Aufgrund 
der stetig wachsenden Anforderungen ist das Verfahren 
inzwischen ein gleichberechtigter „Player“ mit zahlrei-
chen Fallstricken der Rechtsprechung. Einen Überblick 
über die wichtigsten Hürden soll dieser Beitrag geben.

Ablauf des Verfahrens

Sofern Arbeitgeber innerhalb von 30 Tagen eine von der 
Betriebsgröße abhängige Anzahl von Arbeitnehmern ent-
lassen wollen, muss das Massenentlassungsverfahren 
durchlaufen werden. Dessen Vorgaben beziehen sich 
nicht darauf, „ob“ der Arbeitgeber Entlassungen vorneh-
men darf. Vielmehr statuieren die §§ 17 ff. KSchG ein 
Konsultationsverfahren mit dem Betriebsrat und ein be-
hördliches Anzeigeverfahren. Bei Erreichen der jeweili-
gen Schwellenwerte sind drei Vorgänge zu unterscheiden:

• Unterrichtung des Betriebsrats

• Beratung mit dem Betriebsrat

• Massenentlassungsanzeige bei Agentur für Arbeit

Seit der „Junk“-Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs aus dem Jahr 2005 muss das Verfahren stets vor Aus-
spruch der Kündigungen oder dem Abschluss von Aufhe-

bungsverträgen durchgeführt worden sein. Zuvor war die 
Durchführung vor der tatsächlichen Beendigung der Ar-
beitsverhältnisse ausreichend. Damit hat sich der Verfah-
renszeitpunkt erheblich nach vorne verlagert, so dass eine 
frühzeitige Planung bei Personalabbaumaßnahmen zwin-
gend geboten ist.

Der „Entlassungsbegriff “

Sinnbildlich für die wachsenden Anforderungen ist vor 
allem die Entwicklung des Entlassungsbegriffs.

Obwohl das Verfahren ursprünglich nur für betriebsbe-
dingte Entlassungen gelten sollte, entschied jüngst das 
Landesarbeitsgericht Düsseldorf, dass unter „Entlassun-
gen“ auch personen- und verhaltensbedingte Kündigun-
gen zu verstehen sind und damit anzeigepflichtig werden 
können. Hinsichtlich der Schwellenwerte ist daher beson-
dere Vorsicht geboten, wenn innerhalb von 90 Tagen eine 
größere Anzahl an Entlassungen erfolgen soll. Hier gilt es 
vor allem anzeigepflichtige Entlassungen, die nicht im di-
rekten Zusammenhang mit einer Restrukturierungsmaß-
nahme stehen, nicht zu übersehen.

Zwingende Durchführung des 
Massenentlassungsverfahrens

Das Gesetz selbst sieht nicht vor, welche Rechtsfolgen sich 
bei Verfahrensfehlern ergeben. Diese Aufgabe hat nun die 
Rechtsprechung übernommen. Im Jahr 2012 entschied 
das Bundesarbeitsgericht, dass die Missachtung einer 

Vielzahl von bestimmten Vorgaben des Massenentlas-
sungsrechts die Unwirksamkeit sämtlicher vorgenomme-
nen Entlassungen zur Folge haben kann.

Alle Vorgaben, die dem Arbeitnehmerschutz dienen, sind 
nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts essentiell und 
führen bei Fehlen oder Unrichtigkeit in der Regel zur Un-
wirksamkeit aller Entlassungen. Arbeitnehmerschützend 
seien alle Vorschriften, welche die Agentur für Arbeit in 
die Lage versetzen, rechtzeitig Maßnahmen zur Vermei-
dung von Belastungen des Arbeitsmarkts einzuleiten und 
für anderweitige Beschäftigung der betroffenen Arbeit-
nehmer zu sorgen. Darunter könnte man mit etwas Phan-
tasie nahezu alle Vorgaben der §§ 17 ff. KSchG fassen.

Sinnbildlich für die Strenge der Rechtsprechung ist unter 
anderem das Erfordernis, der Anzeige an die Agentur für 
Arbeit eine Abschrift der Stellungnahme des Betriebsrats 
beizufügen. Schon das Fehlen dieser Abschrift hat die Un-
wirksamkeit der Kündigungen zur Folge.

Daneben hat das Bundesarbeitsgerichts dem Europäi-
schen Gerichtshof jüngst die Frage vorgelegt, ob der Mas-
senentlassungsanzeige auch die Mitteilung über die ge-
planten Entlassungen an den Betriebsrat nach § 17 Abs. 3 
Satz 1 KSchG beigefügt werden muss. Eine Entscheidung 
blieb bisher noch aus. Sollte das Bundesarbeitsgericht zu 
dem Ergebnis gelangen, dass § 17 Abs. 3 Satz 1 KSchG 
arbeitnehmerschützend ist, müsste das konsequenterwei-
se auch für § 2 Abs. 3 Nr. 4 SGB III gelten. Danach soll die 
Agentur für Arbeit frühzeitig über geplante Betriebsein-
schränkungen und -verlagerungen unterrichtet werden. 
Diese Entwicklung würde Personalabbaumaßnahmen 
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weiter verkomplizieren und den Planungszeitraum noch 
weiter nach vorne verlagern.

Die Härte der Rechtsprechung zeigt sich ganz besonders 
in einem aktuellen Urteil des Landesarbeitsgerichts Hes-
sen. Das Gericht fordert, dass auch die „Soll“-Vorschriften 
des § 17 Abs. 3 Satz 5 KSchG zwingend in der Massenent-
lassungsanzeige enthalten sein müssen. Damit setzt sich 
das Gericht über den eindeutigen Wortlaut der Norm hin-
weg. Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat daher auch 
zu Recht in einer kürzlich ergangenen Entscheidung an-
ders entschieden. Die Revision ist gerade beim Bundesar-
beitsgericht anhängig, eine Entscheidung könnte noch im 
Mai getroffen werden. Aufgrund dieser Unsicherheiten ist 
dringend zu empfehlen, den administrativen Aufwand in 
Kauf zu nehmen und der Massenentlassungsanzeige auch 
die „Soll“-Angaben beizufügen. Im Verhältnis zur dro-
henden Unwirksamkeit der Entlassungen dürfte der 
Mehraufwand verkraftbar sein. Außerdem ist zu berück-
sichtigen, dass manche Agenturen für Arbeit bei einer 
Nichtangabe Entlassungssperren von bis zu zwei Monaten 
verhängen.

Konsultation und Verhandlung mit der 
zuständigen Arbeitnehmervertretung

Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über den Interes-
senausgleich und den Sozialplan sowie das Konsultations-
verfahren zu den geplanten Massenentlassungen müssen 
nicht separat behandelt werden, sondern können parallel 
erfolgen. Das dürfte sich in der Praxis regelmäßig anbie-
ten. Die aktuelle Rechtsprechung fordert hierfür aller-

dings, dass der Arbeitgeber deutlich macht, dass er paral-
lel beide Pflichten erfüllen will.

Als weiteres Schmankerl hat sich in diesem Kontext die 
Frage nach der Beteiligung weiterer Arbeitnehmervertre-
tungen erwiesen. Das Gesetz geht von der Beteiligung des 
Betriebsrats aus. Nach der Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts kommen auch andere Arbeitnehmervertre-
tungen in Betracht. Sofern mehrere für einzelne Beschäf-
tigtengruppen zuständige Arbeitnehmervertretungen be-
stehen, sind alle zu beteiligen. Entgegen einer Entschei-
dung des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg zählt 
hierzu laut dem Bundesarbeitsgericht aber nicht die 
Schwerbehindertenvertretung.

Somit ist bei Durchführung des Massenentlassungsver-
fahrens sorgsam darauf zu achten, dass alle zuständigen 
Arbeitnehmervertretungen beteiligt werden.

Fazit

Die Rechtsprechung hat für die Arbeitgeber im Zusam-
menhang mit Massenentlassungen hohe Hürden aufge-
stellt. Dies liegt nicht zuletzt an den immer stärker werden-
den unionsrechtlichen Einflüssen. Viele Einzelfragen sind 
noch nicht abschließend geklärt. Bei Restrukturierungen 
sollte daher wegen des neuen „Players“ Massenentlassungs-
verfahren vorausschauend geplant und frühzeitig agiert 
werden, die entsprechenden Maßnahmen sollten exakt um-
gesetzt werden. Die sorgsame Einhaltung aller Verfahrens-
schritte und Formvorgaben ist daher unbedingt zu empfeh-
len, um alle Hürden sicher überwinden zu können.Æß
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Ein	Markt	unter	
Strom
Unternehmen stehen vor großen 
Herausforderungen
Von	Martina	Hengartner

E
s ist kein Geheimnis: Der Energiemarkt steht derzeit 
vor großen Herausforderungen. Seit Herbst 2021 zo-
gen bereits mehrere Energieversorgungsunterneh-
men die Reißleine, darunter das Hamburger Unter-

nehmen Smiling Green Energy, der Brandenburger 
Strom- und Gasspezialist Otima Energie AG, die Necker-
mann Strom AG, Kehag Energiehandel und der Kieler 
Energieanbieter Enqu sowie zahlreiche weitere Anbieter. 
Sie alle haben einen Insolvenzantrag gestellt. Es stellt sich 
die Frage, wodurch diese großen Probleme für die Betrie-
be entstehen und ob eine Sanierung dieser Unternehmen 
möglich ist.

Die grundlegenden Probleme sind dabei leicht auszuma-
chen. Nach den Erfahrungen aus mehreren Verfahren, die 
die PLUTA-Sanierungsexperten bereits im Sektor der 
Strom- und Gasversorger ohne eigene Produktionskapa-

zitäten begleitet haben, zeigen sich mehrere Faktoren, die 
diese Unternehmen belasten. Ganz oben auf dieser Liste 
stehen die aktuell sehr hohen Preise auf diesem Markt.

Spotmarkt vs. Terminmarkt

Energiehändler können die Energie, die sie an die Kunden 
verkaufen möchten, auf verschiedene Arten einkaufen. 
Eine Möglichkeit ist der Einkauf am Spotmarkt. Solche 
Märkte zeichnen sich dadurch aus, dass hier kurzfristig 
lieferbare Strommengen gehandelt werden. Die zweite 
Möglichkeit ist der Terminmarkt, auf dem längerfristige 
Lieferverträge mit einer Vorlaufzeit von bis zu sechs Jah-
ren geschlossen werden. Da der Lieferant des Stroms sich 
in diesem Fall für einen längeren Zeitraum an den Abneh-
mer bindet, sind Vorauszahlungsforderungen üblich, die 

Martina	Hengartner
PLUTA Rechtsanwalts GmbH, Ulm
Diplom-Kauffrau und Steuerberaterin 

martina.hengartner@pluta.net 
www.pluta.net

Es bleibt die Frage für Sanierungsexperten: Lassen sich die Unternehmen im Energiesektor, die sich bereits in Liquiditätsschwierigkeiten befinden oder einen 
Insolvenzantrag gestellt haben, restrukturieren?
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nur kapitalkräftige Firmen leisten können. Je nach Preis-
entwicklung kann es einen entscheidenden Unterschied 
machen, wie der Händler einkauft. Vor allem in Verbin-
dung mit der Vereinbarung, die für die Kunden des Ener-
giehändlers gelten, entstehen hier große finanzielle Risi-
ken.

Besonders prekär war die Einkaufspolitik im Fall eines 
insolventen Energiehändlers. Als Ursachen für die Proble-
me des Betriebskonzepts haben wir schnell ausgemacht, 
dass der Schuldner ausschließlich am Spotmarkt einkauf-
te. Seine Beschaffungskosten hat er folglich nicht korrekt 
in seinen langfristigen Verkaufskontrakten abgebildet und 
bei entsprechenden Preisentwicklungen teilweise erhebli-
che Verluste erwirtschaftet. Den Spotmarkt nutzte er, da 
er die für den Terminmarkt längerfristigen Kontrakte 
nicht finanzieren und zudem die dort üblichen Sicherhei-
ten nicht bereitstellen konnte.

Längerfristige Kontrakte ermöglichen einen Einkauf zu 
einem festen Preis auf eine bestimmte Zeit und für eine 
bestimmte Menge. Auf den so eingekauften Strom kann 
das Unternehmen die eigene Marge addieren und fest fi-
xierte Mengen an die Kunden verkaufen. Im Spotmarkt 
jedoch ändert sich der Preis jede Viertelstunde, so dass 
jeder längerfristige Verkaufsabschluss mit einem Kunden 
ein reines Spekulationsgeschäft ist. Denn: Der tatsächlich 
geflossene und an der Spotmarktbörse eingekaufte Strom 
kann günstiger oder teurer sein als der Strom, den der 
Händler seinem Kunden mit einem auf mehrere Jahre 
festgelegten Kontraktpreis verkauft hat. In Zeiten sinken-
der Spotmarktbörsenpreise mag sich möglicherweise ein 
Gewinnpotential auftun, ist der Markt allerdings sehr vo-

latil, kann sich dieses Potential auch in die Verlustzone 
verschieben. Da die Preise für Strom und Gas in den ver-
gangenen Monaten erheblich gestiegen sind, fallen hohe 
Verluste an.

Der Terminmarkt bietet ebenfalls Risiken für den Händ-
ler. Als Unternehmer muss er abschätzen, in welcher Zeit 
er die eingekauften Mengen mit einem ausreichend kalku-
lierten Zuschlag für die eigenen Kosten verkaufen kann. 
Es besteht das Risiko, nicht die ganze Menge am Markt 
unterbringen zu können, weil der Marktpreis in der Zwi-
schenzeit schon wieder gesunken ist. Die Kunden decken 
sich dann bei einem anderen Versorger zu einem Preis 
ein, welcher für das Unternehmen nicht (mehr) aus-
kömmlich ist. Dieses Risiko ist jedoch wesentlich gerin-
ger, da mit einer geringen Menge gestartet und dann 
nachgekauft, im Einzelfall für einen Kunden auch eine 
konkret vorgesehene Menge am Terminmarkt eingekauft 
werden kann. Mit Spotmarktpreisen kann man die tägli-
chen Ausgleichsmengen abdecken, die sich gegenüber den 
in den Terminkontrakten festgelegten Kundenkontrakten 
(Prognosemenge) ergeben.

Sieht man sich die Entwicklungen der Preise von 2007 bis 
2020 an, entsteht ein gemischtes Bild. Danach konnte man 
zwar am Spotmarkt von 2009 bis 2016 ein Plus erzielen, 
wenn man auf Basis von Terminkontraktpreisen länger-
fristige Kundenverträge abgeschlossen hat. Das gilt aller-
dings nur, wenn die Verkaufskontrakte nicht länger dau-
erten als bis Ende 2016. Rückblickend gesehen, stellt sich 
zu jedem Entscheidungszeitpunkt die Frage, wie sich die 
Terminkontrakt- und Spotmarktpreise weiterentwickeln, 
was natürlich nicht absehbar ist. Es ist also immer mit ei-

nem hohen Risiko verbunden, nach Kontraktdauer und 
Kontraktmenge nicht deckungsgleiche Kontrakte in Ein-
kauf und Verkauf abzuschließen.

Aus langjähriger Erfahrung kann diesen Betrieben nur zu 
einer konservativen Planung geraten werden. Im besten 
Fall verfügt der Versorger über ein digitales Tool zur Op-
timierung der richtigen Verkaufsstrategie. Dies zeigt unter 
Beachtung der aktuellen Marktlage Ober- und Untergren-
zen an, ab denen ein Vertragsabschluss nicht mehr sinn-
voll für den Betrieb ist. Ein solches Tool kann ein Erfolgs-
faktor für ein Unternehmen sein, das mit Energie handelt 
und hier die Einnahmen erzielt.

Hohe liquide Mittel durch Zeitverzug und 
Abgaben

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Finanzierungssituati-
on. Viele Energiehändler verfügen über sehr hohe liquide 
Mittel, die erst mit zeitlicher Verzögerung für die Zahlung 
der öffentlichen Abgaben verfügbar sein müssen. Grund 
hierfür ist die zeitliche Spanne zwischen Kundenzahlun-
gen, die oftmals im Voraus getätigt werden, und der tat-
sächlichen Lieferung oder dem entsprechenden Einkauf. 
Ein weiterer Zeitverzug ergibt sich, weil die Strom- und 
Gaserlöse zu einem weit überwiegenden Anteil mit öffent-
lichen Abgaben und Steuern belastet sind. Die direkten 
reinen Energiebeschaffungskosten für den Strom/das Gas 
schmälern die Erlöse nur zu einem Prozentsatz der Ge-
samtkosten, der unter 20% liegen kann.

i N S O LV E N Z R E C H T / E N E R G i E M A R K T

Ausgabe 2 | 24. Mai 2022 14

http://www.restructuringbusiness-magazin.de


Auch bei der Meldung der Mengen kann sich ein finanzi-
eller Spielraum für die Energieunternehmen ergeben. Der 
Energieversorger muss zwar monatliche EEG-Abgaben-
meldungen an die Übertragungsnetzbetreiber (die die 
EEG-Abgabe für den Staat eintreiben) abgeben. Ermittelt 
werden diese aus den Prognosewerten der von den Kun-
den im Kundenportal eingegebenen vorläufig geschätzten 
Abnahmemengen. Diese werden dann auch vom Dienst-
leister monatlich anhand der tatsächlichen Abnahme-
mengen angepasst. Oft werden die Mengen aber von den 
später insolventen Versorgern, so die Erfahrungen der 
Sanierungsexperten, nicht entsprechend der prognosti-
zierten Menge im EEG-Portal als Meldemenge an die 
Übertragungsnetzbetreiber gemeldet, obwohl nach § 74 
EEG die Mengen sogar bilanzkreisscharf zu melden sind.

Der Übertragungsnetzbetreiber stellt deshalb monatlich 
einen zu geringen Betrag in Rechnung. Es entsteht eine 
Differenz. Der Übertragungsnetzbetreiber kann die Fehl-
menge erst anhand der bilanzierten Menge (Kilowattstun-
den) feststellen, die jedoch wesentlich zeitverzögert (in 
einem Beispielfall handelte es sich um sechs Monate) 
durch Bilanzierung der Einkaufs- und Verkaufsmengen 
zu Tage tritt. Der Übertragungsnetzbetreiber fordert so-
mit die Differenz zwischen zu niedrig gemeldeten EEG-
Mengen und bilanzierten EEG-Mengen erst nach einer 
gewissen Zeit ein. Bei einem progressiven Wachstum 
durch Neukundenakquisition beim späteren insolventen 
Schuldner führt das zu einer dauerhaften Differenz zwi-
schen gemeldeten Mengen und tatsächlichen Mengen, 
wodurch der spätere insolvente Schuldner sich erneut zu-
sätzliche Liquidität verschafft.

Ein noch größeres Handlungsspielfeld ermöglicht die 
Strom- und Gassteuer, deren Meldungen immer aufgrund 
eines Wahlrechts des Versorgers nach § 39 EnergieStG 
oder § 8 StromStG sogar nur jährlich abgegeben werden 
können. Entscheidet sich das Energieunternehmen hier-
für, wird eine monatliche Abschlagszahlung aufgrund der 
Vorjahresmeldung festgesetzt. Der Versorger muss die 
Jahresmeldung erst fünf Monate nach Ablauf des Veranla-
gungszeitraums nachreichen und damit die Differenz zwi-
schen der Vorjahresschätzung und der wahren, wesentlich 
höheren Abnahmemenge nachversteuern. Auch hier be-
wirkt ein progressives Wachstum durch Kundenneuak-
quisition ungeahnte kurzfristige Finanzierungsspielräu-
me.

„In die Krise geratene Handelsunter-
nehmen im Strom- oder Gasversorgungs-
markt lassen sich angesichts der aktu-
ellen Preissituation am Energiemarkt nicht 
sanieren, wenn sie längerfristige Kunden-
verträge abschließen und ausschließlich 
am Spotmarkt einkaufen.“

In einem Beispielfall konnte der Schuldner so rund 60 
Millionen Euro vorläufigen Finanzspielraum nutzen, be-
vor die Änderungsbescheide der Steuer ergingen. Es ent-
stand somit ein großer finanzieller Handlungsspielraum, 
der für andere Investitionen genutzt wurde. Diese errei-

chen dann aber nicht den gleichen kurzfristigen Rück-
fluss. Eine gefährliche Spirale, die einen Antrag auf ein 
Insolvenzverfahren zur Folge haben kann.

Sanierungsfähigkeit von 
Energieunternehmen

Es bleibt die Frage für Sanierungsexperten: Lassen sich die 
Unternehmen im Energiesektor, die sich bereits in Liqui-
ditätsschwierigkeiten befinden oder einen Insolvenzan-
trag gestellt haben, restrukturieren?

Ein Energiehändler kann nur Erfolg haben, wenn die 
Hauptmengen auf Einkaufs- und Verkaufsseite je Kunde 
weit überwiegend kongruent in Bezug auf Menge und Ab-
nahmedauer abgedeckt sind. Das ist bei den Futures (Ter-
minkontrakthandel) grundsätzlich mit hohen Sicherungs-
rechten zugunsten der Lieferanten abzusichern. Außer-
dem gilt: Nur die Differenz zwischen prognostizierter und 
tatsächlicher Abnahmemenge sollte dann am Spotmarkt 
zugekauft werden.

Hierfür benötigt der Versorger ein geeignetes Tool sowie 
ausreichend Kapital, um die langfristigen Kontrakte vorfi-
nanzieren zu können. Eine höhere Abdeckung der lang-
fristig verkauften Mengen am Spotmarkt setzt sehr gute 
Kenntnisse im Energiemarkt voraus. Lässt sich das im 
Krisenunternehmen umsetzen, bestehen Chancen zur Sa-
nierung und Existenz in diesem herausfordernden Markt.

Kongruenz zwischen Einkaufsmenge und Verkaufsmenge 
kann zudem auch geschaffen werden, wenn der Endkunde 
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mit der Berechnung der gelieferten Mengen zu den sich 
viertelstündlich ändernden Spotmarktpreisen zuzüglich 
eines Vertriebsaufschlags einverstanden ist.

Es lässt sich festhalten: In die Krise geratene Handelsun-
ternehmen im Strom- oder Gasversorgungsmarkt lassen 
sich angesichts der aktuellen Preissituation am Energie-
markt nicht sanieren, wenn sie längerfristige Kundenver-
träge abschließen und ausschließlich am Spotmarkt ein-
kaufen. Hier entstehen die oben erläuterten Probleme und 
hohe Verluste.

Fazit: Umfassende Analyse und 
Fachkenntnisse nötig

Energiehändler können auch mit Blick auf die derzeitige 
herausfordernde Preisentwicklung erfolgreich wirtschaf-
ten. Es gilt, die nötigen Fachkenntnisse und entsprechen-
de Tools für den Einkauf zu nutzen und den Vertrieb und 
die Preispolitik der Lage flexibel anzupassen. Stimmen die 
Voraussetzungen, können auch Krisenunternehmen re-
strukturiert werden. Das ist aber nur in bestimmten Fäl-
len möglich und nicht für jeden Betrieb umsetzbar. In 
vielen Fällen ist eine Betriebseinstellung unumgänglich. 
Die langjährige Expertise im Energiesektor hilft, schnell 
die richtigen Entscheidungen zu treffen.Æß

Regulatorische	Maßnahmen	notwendig

Durch Energiehändler, die einen Insolvenzantrag stellen müssen, 
entsteht ein großer volkswirtschaftlicher Schaden. Insbesondere 
durch die ungedeckten Handelsgeschäfte werden Kunden und 
Netzbetreiber nach Betriebseinstellung bzw. nach Insolvenzer-
öffnung geschädigt. Dies ist unter anderem bedingt durch die 
Eindeckung mit einer teureren Ersatzversorgung.
Es bleibt die Frage, wie dieser Schaden verhindert werden kann. 
Hier können regulatorische Maßnahmen helfen, finanzielle 
Probleme für die Energiehändler schon vor der Entstehung zu 
vermeiden. Zunächst empfiehlt sich, Vorauszahlungsforderungen 
von Seiten des Hauptzollamts und der Übertragungsnetzbetreiber 
einzuführen, die zeitlich näher an die Gegenwart reichen müssen. 
Auch könnte es hilfreich sein, ähnlich dem Bilanzierungsprinzip, 
langfristiges Anlagevermögen durch langfristige Darlehen oder 
Eigenkapital und kurzfristiges Umlaufvermögen kurzfristig zu 
finanzieren, eine gesetzliche Regelung für Energieunternehmen 
festzulegen.
Es ist auch nicht ausreichend, dass die Übertragungsnetzbe-
treiber anlässlich der Ausgleichsmaßnahmen des Bilanzkreises 
für die Strom- und Gaslieferungen die Vorauszahlungsforde-
rungen gegenüber den Versorgungsunternehmen mit eigenem 
Bilanzkreis anpassen. Die Erkenntnis des Übertragungsnetzbe-
treibers über die Differenzmenge und die Nachberechnung dieser 
Differenzmenge ist immer dem tatsächlichen Energiebezug 
nachgelagert. Es wäre deshalb erforderlich, dass die Abrech-
nungsfirmen, die von den Versorgern eingesetzt werden, eine 
monatliche Meldepflicht gegenüber den Übertragungsnetzbe-

treibern und dem Hauptzollamt hinsichtlich der von ihnen 
ermittelten Prognosedaten mit den zugrundeliegenden Daten je 
Abnahmestelle erfüllen müssen und dass bei Verzug 
strafrechtliche Maßnahmen folgen.
Um finanzschwachen Unternehmen den Markteintritt zu 
erschweren, sollte die öffentliche Hand ihre Genehmigungen von 
Sicherheitsleistungen abhängig machen, die in der Größen-
ordnung eines Halbjahresumsatzes für die jeweilige Abgabe 
liegen. Schließlich wird der Markt auch von den kapitalstarken 
Versorgern mit eigenen Strom- und Gasproduktionsanlagen 
bestimmt, die im Vorfeld wesentlich höhere Investitionen binden, 
als ein reiner Händler bereithalten muss. Insoweit dürften die 
produzierenden Versorger bei den bisherigen Voraussetzungen 
für einen Markteintritt einen erheblichen Wettbewerbsnachteil 
gegenüber reinen Händlern haben, den es zu beseitigen gilt.
Alternativ sollte der Gesetzgeber das Regelwerk dahingehend 
abändern, dass regelmäßige zeitnahe Kontrollen durch die 
öffentliche Hand eine kurzfristige Anpassung der jeweiligen 
Meldungen an die aktuelle Lage ermöglichen, dass die 
öffentliche Hand diese auch tatsächlich umsetzt und dass grob 
falsche Meldungen einer persönlichen Haftung bzw. einer 
Strafbarkeit ausgesetzt werden.
Zusammenfassend wäre es auf jeden Fall ratsam, von politischer 
Seite die Ursachen und Folgen der Insolvenzen dieser Firmen 
unter die Lupe zu nehmen und entsprechende rechtliche 
Konsequenzen daraus zu ziehen, um den volkswirtschaftlichen 
Schaden zu reduzieren.
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Ganzheitliche	
Beratung	ist	
erforderlich
Im Blickpunkt: Strafrechtliche Risiken 
der übertragenden Sanierung
Von	Dirk	Adam,	Stefan	Moos	und	Sebastian	Schabehorn

D
er nachfolgende Beitrag beschäftigt sich mit straf-
rechtlichen Risiken einer „übertragenden Sanie-
rung“, also einem Assetdeal zur Übertragung von 
Vermögensgegenständen im Rahmen einer Insol-

venz. Der Beitrag soll die Beteiligten einer solchen Trans-
aktion (im Vorfeld) entsprechend sensibilisieren und 
frühzeitig eine entsprechende Aufmerksamkeit in diesem 
Zusammenhang fördern. Der daraus erwachsende Bera-
tungsbedarf sollte in solchen Situationen frühzeitig er-
kannt werden. Der Kauf von Unternehmen oder Unter-
nehmensteilen aus der Insolvenz oder in Krisensituatio-
nen im Wege eines Assetdeals stellt ein wichtiges Sanie-
rungsinstrument dar. Dieser Beitrag gibt einen kurzen 
Überblick über die regelmäßig wiederkehrenden straf-
rechtlichen und haftungsrechtlichen Risiken im Rahmen 
von „Distressed-Transaktionen“ am Beispiel der „übertra-

genden Sanierung“ und des Assetdeals [der Begriff der 
übertragenden Sanierung geht auf Karsten Schmidt zu-
rück, Karsten Schmidt, ZIP 1980, 328 (337)].

Die „übertragende Sanierung“ aus 
strafrechtlicher Sicht

Bei einer übertragenden Sanierung werden das Unterneh-
men vom Unternehmensträger der juristischen oder auch 
natürlichen Person getrennt und das Unternehmen oder 
Unternehmensteile beziehungsweise entsprechend ausge-
wiesene Vermögensgegenstände im Wege eines Assetdeals 
verkauft. Dabei werden die (oder ausgewählte) zum Un-
ternehmen gehörenden Wirtschaftsgüter und Vermö-
genswerte vom ursprünglichen Rechtsträger auf Verkäu-
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Die Inflation und die derzeit bestehenden gesamtwirtschaftlichen Risikofaktoren werden zu einer zunehmenden Zahl von krisenbehafteten Unternehmen führen, und 
in der Folge wird auch ein Anstieg von Strafverfahren gegen verantwortliche Organe und damit die Parteien von Distressed-M&A-Transaktionen visibel werden.
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ferseite auf den neuen Rechtsträger (Auffang- oder Erwer-
bergesellschaft) auf der Käuferseite übertragen. Die beste-
henden Verbindlichkeiten, Risiken und Rückstellungen 
verbleiben typischerweise beim alten Rechtsträger, und 
die Gläubiger des alten Rechtsträgers können mit dem ge-
zahlten Kaufpreis (wenigstens teilweise) befriedigt wer-
den.

Hierbei ergeben sich verschiedene insolvenzstrafrechtli-
che Risiken: Auf Verkäuferseite sind insbesondere der 
Straftatbestand des Bankrotts (§ 283 StGB) sowie der der 
Gläubigerbegünstigung (§ 283c StGB) zu beachten. Dane-
ben kann bei einer solchen Transaktion die Verwirkli-
chung des Untreuetatbestands nach § 266 StGB gegeben 
sein. Auch für den Käufer können sich im Rahmen von 
Distressed-M&A-Transaktionen insolvenzstrafrechtliche 
Risiken ergeben, die nachfolgend kurz dargestellt werden.

Bankrottdelikte

Tatbestandsvoraussetzung für die Verwirklichung von 
Bankrottdelikten ist grundsätzlich, dass das in der Krise 
befindliche Unternehmen überschuldet (§ 19 InsO), dro-
hend zahlungsunfähig (§ 18 InsO) oder zahlungsunfähig 
(§ 17 InsO) ist. Darüber hinaus ist zur Verwirklichung des 
objektiven Tatbestands notwendig, dass Bestandteile des 
Vermögens beiseitegeschafft, verheimlicht oder in einer 
den Anforderungen einer ordnungsgemäßen Wirtschaft 
widersprechenden Weise zerstört, beschädigt oder un-
brauchbar gemacht werden (§ 283 Abs. 1 StGB).

Strafbewehrt ist auch das vorsätzliche Herbeiführen der 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung (§ 283 Abs. 2 
StGB).

Das Beiseiteschaffen von Vermögensgegenstände im Sin-
ne des § 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB kann bei einem Assetdeals 
gerade im Übertragen der Vermögensgegenständen auf 
den neuen Rechtsträger gegeben sein, wenn dies während 
einer bereits bestehenden (oder im Nachhinein gerade 
aufkeimenden und sich entwickelnden) Krise erfolgt oder  
wenn dadurch (sogar) eine Krise der übertragenden juris-
tischen Person herbeigeführt wird. Bedeutsam ist, dass 
kein tatbestandsmäßiges Beiseiteschaffen anzunehmen 
ist, wenn der durch die übertragende Sanierung erhaltene 
Erlös dem Wert der veräußerten Vermögenswerte ent-
spricht. Im Fokus – insbesondere für den begleitenden 
Berater – steht also, zu welchem Wert die Assets auf den 
neuen Rechtsträger übertragen werden. Eine umfassende 
und sachlich schwer angreifbare Bewertung (und ihre Do-
kumentation, idealerweise durch mit Expertise ausgewie-
sene externe Sachverständige) der Vermögenswerte im 
Rahmen der Vorbereitung des Assetdeals ist zur Vermei-
dung strafrechtlicher Risiken insofern unentbehrlich.

Bei einer übertragenden Sanierung ergeben sich für die 
handelnden Organe (aber auch die beteiligten Berater) die 
angesprochenen Strafbarkeitsrisiken. Im Fall einer Verur-
teilung ergeben sich im Zusammenhang mit den Insol-
venzstraftaten zudem berufsrechtliche Folgen (Berufsver-
bot) aus § 76 Abs. 3 AktG und § 6 Abs. 2 GmbHG und 
eine potentielle zivilrechtliche Haftung. Bei strafrechtli-
chen Vorwürfen versagt auch oft die D&O-Versicherung 
oder die Berufshaftpflichtversicherung die Deckung.

Die am häufigsten in Betracht kommende Tathandlung ist 
das beschriebene „Beiseiteschaffen von Vermögensbe-
standteilen“, die im Fall der Insolvenzeröffnung Bestand-
teil der Insolvenzmasse wären. Nach ständiger Rechtspre-
chung ist dieses Tatbestandsmerkmal weit auszulegen und 
erfasst jede rechtliche und tatsächliche Handlung, die ei-
nen Vermögensbestandteil durch räumliches Verschieben 
oder Veränderung der rechtlichen Lage dem Zugriff der 
Gläubiger entzieht oder diesen Zugriff erheblich erschwert 
(grundlegend: BGH NJW 2010, 2894). Hier werden be-
reits Fälle als tatbestandliche Verwirklichung des Bank-
rotttatbestands angesehen, wenn in einem Assetdealver-
trag kein fester Kaufpreis vereinbart, sondern auf ein noch 
zu erstellendes Wertgutachten Bezug genommen wird 
und Stundungsmöglichkeiten vereinbart werden, insbe-
sondere, wenn dem Erwerber Forderungen zur Einzie-
hung übertragen werden und es eines Rechtsstreits bedarf, 
um eine Kompensation für die übertragenen Vermögens-
werte durchzusetzen. Hier müssen auch die Berater Vor-
sicht walten lassen, da eine solche Vertragsgestaltung als 
Beihilfehandlung zu einer Bankrottstraftat des Organs an-
gesehen werden kann (Bärenz, EWiR 2004, 1245; „AG In-
golstadt“, Urteil vom 28.05.2004 – 8 Ls 31 Js 5828/04).

Die Gläubigerbegünstigung nach § 283c 
StGB

Ein weiteres Risiko einer Strafbarkeit ergibt sich auf Ver-
käuferseite aus § 283c StGB, wonach sich derjenige straf-
bar macht, der in Kenntnis seiner Zahlungsunfähigkeit 
einem Gläubiger eine Sicherheit oder Befriedigung ge-
währt, die dieser nicht oder nicht in der Art oder nicht zu 
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der Zeit zu beanspruchen hat, und ihn dadurch absicht-
lich oder wissentlich vor den übrigen Gläubigern begüns-
tigt. Im Rahmen eines Assetdeals kann dies dann der Fall 
sein, wenn das Unternehmen beispielsweise an einen 
Gläubiger, einen Lieferanten oder Hauptkunden verkauft 
wird und mit dem Kaufpreis eine bereits bestehende Ver-
bindlichkeit ganz oder teilweise ausgeglichen wird. Ob 
eine Strafbarkeit im Sinne des § 283 StGB vorliegt, ent-
scheidet sich dadurch, ob Insolvenzgründe bereits zum 
Zeitpunkt der Durchführung der Verfügung bestanden 
haben. Solche Gestaltungen sind tunlichst zu vermeiden. 
Hier besteht auch bereits in einem sehr frühen Planungs-
stadium Bedarf an Beratung durch ausgewiesene Exper-
ten. Denn es existieren überraschende Haftungskonstella-
tionen: In Fällen, in denen ein Assetdeal mit einem Gläu-
biger abgeschlossen wird und diesem gegenüber eine Ver-
bindlichkeit bestand, die zumindest teilweise mit dem 
Kaufpreis ausgeglichen wird, kommt sogar seitens des 
Gläubigers eine Anstiftung oder Beihilfe zur Gläubigerbe-
günstigung gemäß § 283 c StGB in Betracht.

Untreue nach § 266 StGB

Daneben kann die Übertragung von Aktiva durch ein Or-
gan der Gesellschaft während einer Krise und vor Insol-
venzantragstellung oder Eröffnung des Verfahrens in be-
sonderen Konstellationen eine Strafbarkeit nach § 266 
StGB (Untreue) begründen. Das vorwerfbare Verhalten 
besteht dann zum Beispiel in der Herbeiführung eines 
Vermögensschadens bei gleichzeitiger Verletzung einer 
Vermögensbetreuungspflicht. Eine Verletzung dieser Ver-
mögensbetreuungspflicht muss sich in der Gestalt ver-

wirklicht haben, dass dem zu sanierenden Unternehmen 
ein tatsächlicher Vermögensnachteil entstanden ist. Inso-
fern muss durch die Tathandlung (den Vertragsschluss 
der dinglichen Einigung zur Eigentumsübertragung) eine 
Minderung des Vermögens eintreten, die nach dem Prin-
zip der Gesamtsaldierung durch einen Vergleich des Ver-
mögensstands vor und nach der Tat unter lebensnaher 
wirtschaftlicher Betrachtungsweise festzustellen ist (BGH 
NStZ-RR 2011 313). Ein Nachteil ist regelmäßig dann an-
zunehmen, für Vermögensgegenstände unter Preis ver-
kauft, verschleudert oder wenn für Leistungen unange-
messen hohe Preise gezahlt werden.

„Im Rahmen einer Transaktion kann sich, 
abhängig von der Struktur des Deals und 
vom Wissensstand des Käufers, ein 
Mitverschulden an den Insolvenzstraftaten 
des Verkäufers realisieren.“

Ein Tatbestandsausschluss wird dagegen angenommen, 
wenn der Verkaufserlös in einem äquivalenten Verhältnis 
zu dem veräußerten Recht oder Gegenstand steht und ei-
nem Drittvergleich im Sinne eines „Fair-Value-Trades“ 
standhält und die Gläubiger des Verkäufers nicht in ihren 
Rechten beschnitten werden. Die Voraussetzungen des 
Bargeschäfts nach § 142 InsO sind hier anzuwenden, um 
auch insolvenzrechtliche Anfechtungstatbestände, insbe-
sondere die komplexe Kasuistik zur Schenkungsanfech-
tung nach § 134 InsO, auszuschließen. Eine ganzheitliche 

Gestaltung der entsprechenden (Kauf-)Verträge muss da-
her aus dem zivilrechtlichen, strafrechtlichen und insol-
venzrechtlichen Blickwinkel erfolgen und bedarf einer 
sorgfältigen Vorbereitung. Insbesondere sind ein Augen-
merk auf die Bewertung der zu übertragenden Gegenstän-
de beziehungsweise Rechte zu richten und eine sachver-
ständige Bewertung der Kaufpreisfindung zugrunde zu 
legen.

Strafbarkeitsrisiken des Käufers

Auch für den Käufer können sich im Rahmen von 
Distressed-M&A-Transaktionen und der übertragenden 
Sanierung im Wege eines Assetdeals insolvenzstrafrechtli-
che Risiken ergeben: Im Rahmen einer Transaktion kann 
sich, abhängig von der Struktur des Deals und dem Wis-
sensstand des Käufers, ein „Mitverschulden“ an den Insol-
venzstraftaten des Verkäufers für den Käufer realisieren.

Der Käufer kann durchaus Teilnehmer an Bankrottstrafta-
ten sein, wenn der Verkäufer mit dem Wissen des Käufers 
mittels der Unternehmenstransaktion Vermögenswerte 
dem Zugriff von Gläubigern entzieht. Hieraus entsteht 
dann folgerichtig auch eine eigene Haftung des Käufers 
und seiner Organe.

Fazit

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutsch-
land ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bun-
desamts (Destatis) im März 2022 um 27% gegenüber Feb-
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ruar 2022 gestiegen. Die Inflation und die derzeit beste-
henden gesamtwirtschaftlichen Risikofaktoren werden zu 
einer zunehmenden Zahl von krisenbehafteten Unterneh-
men führen, und in der Folge wird auch ein Anstieg von 
Strafverfahren gegen verantwortliche Organe und damit 
die Parteien von Distressed-M&A-Transaktionen visibel 
werden. Die Restrukturierung eines Unternehmens und 
eine übertragende Sanierung bergen mehrschichtige Risi-
ken sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer, so 
dass Transaktionen auf beiden Seiten umfassend und 
frühzeitig von Beratern mit insolvenzrechtlicher und 
strafrechtlicher Expertise begleitet werden sollten, um 
Strafbarkeitsrisiken zu minimieren und eine Transaktion 
erfolgreich umzusetzen. Dies insbesondere auch deshalb, 
weil festzustellen ist, dass im Nachgang einer M&A-
Transaktion und im Zusammenhang von zivilrechtlichen 
Auseinandersetzungen immer häufiger Strafanzeigen er-
stattet werden, um zivilrechtlichen Forderungen Nach-
druck zu verleihen oder eine Rückabwicklung durchset-
zen zu können. Auch aus diesem Grund ist eine ganzheit-
liche Beratung von Beginn an unerlässlich – gerade in 
diesen Zeiten.Æß

Hinweis der Redaktion: Der Beitrag stellt eine Ergänzung aus strafrechtlicher 
Perspektive dar zu dem Artikel des Seniorpartners der Sozietät Wellensiek, 
Rechtsanwalt Dr. Jobst Wellensiek, Heidelberg. Vgl. dazu NZI 2002, 233 ff. (tw)
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Leistungs-
verwaltung	als	
Insolvenz-
gläubiger
Wenn Insolvenz- und Verwaltungs-
recht aufeinandertreffen, hilft 
manchmal nur der Dialog
Von	Heinrich	Meyer	und	Torsten	Cülter

I
st der Insolvenzverwalter mit Forderungen der Leis-
tungsverwaltung konfrontiert, knirscht es oft im Ge-
triebe. So fehlt es den Beteiligten in solchen Verfahren 
häufig an Erfahrung, und die rechtlichen Regelwerke 

sind wenig kompatibel. In diesen Fällen hilft die offene 
Kommunikation der Beteiligten mehr als ein starrer Blick 
auf die Gesetze.

Klare Verhältnisse beim Finanzamt

Das Finanzamt als Teil der öffentlichen Verwaltung ist in 
vielen Insolvenzverfahren als Gläubiger beteiligt. Das Ver-

hältnis des Finanzamts zu Insolvenzschuldner, Insolvenz-
verwalter und anderen Beteiligten ist weitgehend geklärt. 
Die Steuergesetze und die Insolvenzordnung waren und 
sind Gegenstand umfangreicher Auseinandersetzungen 
in Praxis, Rechtsprechung und Literatur. Auch 
wenn  die  Beteiligten immer wieder versuchen, ihre Posi-
tion legislatorisch zu verbessern – man denke an das lang 
überwunden geglaubte und seit gut zehn Jahren wieder in 
§ 55 Abs. 4 kodifizierte Fiskusprivileg –, sind die Rege-
lungssysteme gut aufeinander eingestellt.

Heinrich	Meyer
ADVANT Beiten, Frankfurt am Main
Rechtsanwalt, Partner 

heinrich.meyer@advant-beiten.com 
www.advant-beiten.com

Torsten	Cülter
ADVANT Beiten, Hamburg
Rechtsanwalt, Partner 
 

torsten.cuelter@advant-beiten.com

Bei der Frage, ob die Fristversäumung verschuldet war, ist zu beachten, dass an Insolvenzverwalter strengere Maßstäbe anzulegen sind als an juristische Laien. Unter 
diesem Gesichtspunkt könnte es an der Voraussetzung eines unverschuldeten Fristversäumnisses bei dem Insolvenzverwalter fehlen.
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Verwaltungsrecht vs. Insolvenzordnung

Während das Finanzamt in fast jedem Insolvenzverfahren 
„Zwangsgläubiger“ ist, ist die Leistungsverwaltung weni-
ger gut auf die Insolvenz eines Leistungsempfängers vor-
bereitet. Dies liegt zum einen daran, dass sie seltener mit 
Insolvenzverfahren in Berührung kommt. Denn im Ge-
gensatz zum Finanzamt kann sie sich ihre Gläubiger aus-
suchen. Bevor öffentliche Leistungen gewährt werden, 
verlangt die Leistungsverwaltung von dem Leistungsemp-
fänger einen Nachweis, dass er die Leistungsvorausset-
zungen erfüllt. Wird der Leistungsempfänger dann insol-
vent, fehlt der Leistungsverwaltung schlicht die Erfah-
rung, wie sie ihre Interessen in ein Insolvenzverfahren 
einbringen kann. Während es zum Kerngeschäft des Fi-
nanzamts gehört, rückständige Steuerforderungen einzu-
ziehen und sich über Forderungen mit dem Steuerpflich-
tigen zu streiten, steht die Leistungsverwaltung vor einer 
besonderen Herausforderung. Denn die Rückforderung 
von gewährten Leistungen findet in dem starren Korsett 
des Verwaltungsrechts statt. Die sich hieraus ergebenden 
Abläufe stimmen nicht immer mit denen des Insolvenz-
rechts überein.

Leistungsverwaltung: ohne 
Rückforderungsbescheid keine 
Insolvenzforderung

Grundlage für die Gewährung der Leistungen war ur-
sprünglich ein Leistungsbescheid. Will die öffentliche 
Hand diese Leistung nun zurückfordern, bedarf es nach 
der Actus-contrarius-Theorie wiederum eines Bescheids, 

nämlich eines Widerrufs- und Rückforderungsbescheids 
(Widerrufsbescheids). Ist die Leistungsverwaltung mit 
der Insolvenz eines Leistungsempfängers konfrontiert, so 
sind insbesondere die folgenden Szenarien zu unterschei-
den:

Wenig problematisch ist die Situation, wenn eine gewähr-
te Leistung vor Stellung eines Insolvenzantrags per Wider-
rufsbescheid zurückgefordert wird. Der Widerrufsbe-
scheid lässt den Rechtsgrund zum Behaltendürfen der 
Leistung entfallen und kann so zur Grundlage einer An-
meldung der Forderung zur Insolvenztabelle gemacht 
werden.

Schwieriger ist dagegen der Fall, wenn das Insolvenzver-
fahren eröffnet wird, bevor ein Widerrufsbescheid ergan-
gen ist.

Das Dilemma mit der 
Rechtsbehelfsbelehrung

Ohne Widerrufsbescheid kann die Verwaltung ihre Insol-
venzforderung nicht belegen und nicht zur Tabelle anmel-
den. Ein Widerrufsbescheid ist aber nur wirksam, wenn er 
eine Rechtsbehelfsbelehrung enthält, in der auf die Klage-
frist des § 74 Abs. 2 VwGO hingewiesen wird. Die Behör-
de kann hierauf nicht verzichten, wenn sie wirksam han-
deln will. Lässt der Insolvenzverwalter als Adressat des 
Verwaltungsakts diese Frist aber verstreichen, erwächst 
der Verwaltungsakt im eröffneten Verfahren in formelle 
Rechtskraft. Hierdurch könnte die Insolvenzmasse mit ei-
ner unbegründeten Verbindlichkeit belastet werden. Um 

eine solche Rechtsfolge zu Lasten der Masse zu verhin-
dern, wäre der Insolvenzverwalter in diesen Fällen stets 
gezwungen, gegen den Verwaltungsakt zu klagen und die 
dafür benötigten Geldmittel der freien Masse zu entneh-
men.

„Im Insolvenzrecht sind eine offene 
Kommunikation und der beidseitige Wille, 
Probleme praxisnah zu lösen, oftmals der 
Schlüssel zur Lösung von rechtlichen 
Problemen.“

Handelt die Leistungsverwaltung im eröffneten Verfahren 
streng nach verwaltungsrechtlichen Vorgaben, so setzt 
sie sich damit – zumindest prima facie – in Widerspruch 
zu § 87 InsO. Nach dieser Vorschrift können Insolvenz-
gläubiger ihre Forderungen nur nach den Vorschriften 
über das Insolvenzverfahren verfolgen. Dementsprechend 
urteilen Verwaltungsgerichte seit Jahren, dass es mit den 
Verfahrensvorschriften des Insolvenzrechts grundsätzlich 
nicht zu vereinbaren sei, dass zur Durchsetzung von In-
solvenzforderungen während des Insolvenzverfahrens ein 
Leistungsbescheid ergeht: Nach Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens darf vielmehr wegen der Regelung des § 87 
InsO hinsichtlich solcher Forderungen ein Leistungsbe-
scheid nicht mehr erlassen werden.
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Wenig sinnvoll: Verzicht auf 
Rechtsbehelfsbelehrung

Insolvenzverwalter fordern in solchen Fällen vereinzelt 
eine Erklärung der Verwaltung, dass der Bescheid aus-
schließlich Grundlage der Forderungsanmeldung zur In-
solvenztabelle sei. Darüber hinaus soll ein Hinweis in der 
Rechtsmittelbelehrung erfolgen, dass die Pflicht zur Kla-
geerhebung aufgrund der Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens als gegenstandslos angesehen werden kann. Dieses 
Vorgehen ist aus verwaltungsrechtlicher Sicht bedenklich. 
Eine Verlängerung oder Aussetzung der in der Rechtsbe-
helfsbelehrung genannten einmonatigen Klagefrist und 
somit die Verhinderung des Eintritts der formellen Be-
standskraft des Verwaltungsakts ist nicht möglich. Die ge-
setzliche Klagefrist steht nicht zur Disposition der Betei-
ligten des Verwaltungsverfahrens oder des späteren Ver-
waltungsprozesses. An eine entsprechende Erklärung der 
Verwaltung sind die Verwaltungsgerichte nicht gebunden 
und müssten eine verspätet eingereichte Klage gegen den 
Bescheid als unzulässig abweisen. Zwar kommt die Hei-
lung einer etwaigen Versäumung der Klagefrist durch den 
Insolvenzverwalter durch Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand nach § 60 Abs. 1 VwGO in Betracht, sofern die 
Frist ohne Verschulden versäumt wurde. Bei der Frage, ob 
die Fristversäumung verschuldet war, ist allerdings zu be-
achten, dass an Insolvenzverwalter strengere Maßstäbe 
anzulegen sind als an juristische Laien. Unter diesem Ge-
sichtspunkt könnte es an der Voraussetzung eines unver-
schuldeten Fristversäumnisses bei dem Insolvenzverwal-
ter fehlen – dies insbesondere, wenn der Insolvenzverwal-
ter selbst auf die Abgabe der Erklärung gedrungen hat.

Verfügung statt Bescheid

Ein gangbarer Weg wäre, dass die Leistungsverwaltung 
statt eines Widerrufsbescheids „nur“ eine Widerrufsver-
fügung erlässt. Eine solche Widerrufsverfügung begrün-
det lediglich die Forderung der Leistungsverwaltung, 
ohne diese zugleich zu verfolgen (vgl. OVG Magdeburg, 
Beschluss vom 28.02.2012 – 1 L 184/11, ZInsO 2012, 
1731). Damit stellt eine Widerrufsverfügung keinen Titel 
dar, dessen Sich-Verschaffen § 87 InsO untersagt. Bei Ein-
tritt der Bestandskraft der Widerrufsverfügung würde 
auch nicht automatisch eine Masseverbindlichkeit entste-
hen, da der Bescheid lediglich actus contrarius zum Zu-
wendungsbescheid ist und die Grundlage für die Berech-
nung der Forderung zur Insolvenztabelle bildet. Dieses 
Vorgehen käme inhaltlich einer „Steuerberechnung“ des 
Finanzamts gleich.

Wo ein Wille, da ein Weg

Auch wenn dieser Ansatz mit einem gewissen Verständ-
nis- und Begründungsaufwand für beide Seiten verbun-
den ist, zeigt sich einmal mehr: Im Insolvenzrecht sind 
eine offene Kommunikation und der beidseitige Wille, 
Probleme praxisnah zu lösen, oftmals der Schlüssel zur 
Lösung von rechtlichen Problemen.Æß
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Handel	nur	noch	
unter	Freunden?
Zäsur, Zeitenwende, geopolitische 
Neuausrichtung
Von	Volker	Heck	und	Stephanie	Prager

D
er Krieg in der Ukraine markiert in den Worten der 
Bundesregierung eine „Zeitenwende“. Er beendet 
eine 30-jährige Friedensperiode im Westen. Die 
globalisierte Welt, deren Vorzüge wir in den ver-

gangenen Jahrzehnten nutzen konnten, steht vor einer 
grundlegenden Neuausrichtung. Bereits in den zurücklie-
genden Jahren hatte der Welthandel mit der Präsident-
schaft Donald Trumps, den daraus folgenden Handels-
konflikten sowie den Einbrüchen im Zusammenhang mit 
der Coronapandemie erhebliche Rückschläge erlitten.

Mit dem russischen Krieg, der täglich unerträgliches Leid 
über die ukrainische Bevölkerung bringt, drohen neue 
Verwerfungen. Dies gilt in einem besonderen Maß für 
eine exportorientierte Volkswirtschaft wie die deutsche. 
Die westliche Welt hat sich als Antwort auf die Aggression 
Russlands in der Ukraine als sehr geschlossen und wehr-

haft gezeigt. Dennoch drohen langfristige Konsequenzen 
für die Zusammenarbeit der Staatengemeinschaft. Für die 
hiesigen Unternehmen wird diese Zeitenwende massive 
Konsequenzen haben. Bundeskanzler Olaf Scholz warnte 
Ende April bereits eindringlich vor den Auswirkungen ei-
ner „Deglobalisierung“.

Ein hoher Anteil der hiesigen Wertschöpfung ist auf der 
ausreichenden Verfügbarkeit günstiger, vor allem fossiler 
Energien, aufgebaut. Die Abhängigkeit geht so weit, dass 
Deutschland Bedenken gegen ein schnelles Embargo von 
Öl- und Gaslieferungen aus Russland anmelden musste. 
Vier Fünftel unseres Endenergieverbrauchs sind fossil 
und damit auch 32 Jahre nach Festlegung der ersten bin-
denden Klimaschutzvorgaben weit von einer erfolgrei-
chen Dekarbonisierung entfernt. Der Energieträger Erd-
gas als „Brücke zur Klimaneutralität“ ist keine wirkliche 

Die Unternehmen müssen ihre Lieferwege und Wertschöpfungsketten an eine völlig neue geopolitische Wirklichkeit und neue Anforderungen an Ressourceneffizienz 
und Umweltschutz anpassen.
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Option mehr, diese Brücke ist „eingestürzt“. Durch Flüs-
siggas aus aller Welt lässt sich russisches Pipelinegas men-
genmäßig nur sehr schwer, aber in keinem Fall wettbe-
werbskonform ersetzen.

Wir haben in den vergangenen 30 Jahren eine Friedensdi-
vidende verteilt, die nun nicht mehr vorhanden ist. Eine 
funktionierende Sicherheit schienen die USA zu garantie-
ren, die Kosten der Nutzung fossiler Energien haben wir 
Richtung Atmosphäre externalisiert. Diese Rechnungen 
gehen volks- und auch betriebswirtschaftlich nicht mehr 
auf. Das belegen die geplanten Mehrausgaben für die Ver-
teidigung und die notwendige Beschleunigung der Ener-
giewende, um noch schneller unabhängig von fossilen 
Energien zu werden.

Kohle kann maximal für ein paar Jahre notdürftig als Gas-
ersatz dienen, um die Versorgungssicherheit in den Kraft-
werken zu gewährleisten. Gerade für die Grundstoffindus-
trie, vor allem die Stahl- und Chemieindustrie, ergeben 
sich weitreichende Konsequenzen. Im Stahlbereich war 
Erdgas fest als Übergang eingeplant, bis ausreichend kli-
mafreundlicher Wasserstoff für die Herstellung von „grü-
nem“ Stahl verfügbar ist, die Chemieindustrie ist wie kein 
zweiter Sektor „erdgasaffin“ und auf Erdgas als Energie-
träger und Rohstoff angewiesen. Die daraus folgenden 
Konsequenzen für eine Reihe nachgelagerter Sektoren, 
wie die Automobilindustrie oder alles was mit Arzneimit-
teln, Farben, Lacken, Dämmmaterial oder Waschmitteln 
zu tun hat, liegen auf der Hand.

Klimaschutz verschärft den 
Anpassungsdruck

Durch den Krieg in der Ukraine wird aber dem Klima-
schutz nichts von seiner Dringlichkeit genommen. Dies 
belegt nachdrücklich der 6. Sachstandsbericht des rang-
höchsten Klimagremiums, des IPCC. National setzt das 
„Osterpaket“ Wegmarken zur dringend erforderlichen 
Beschleunigung des Aufbaus erneuerbarer Energien. In-
ternational hat die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC 
mit ihren neuen „Climate-related Disclosure Rules“ Maß-
stäbe gesetzt. Diese am 21.03.2022 verabschiedeten Vor-
gaben bilden ein neues Rahmenwerk für die unternehme-
rische Bewertung von Klimarisiken und die daraus resul-
tierenden weitreichenden Konsequenzen in der Gover-
nance und der Finanzberichterstattung der Unternehmen. 
Die Konsequenzen werden weit über den nordamerikani-
schen Markt hinausreichen. Vor dem Hintergrund eines 
enorm gestiegenen Drucks der Finanzmärkte und von 
aktivistischen Investoren im Bereich des Klimaschutzes 
sollte man diese Weichenstellungen sehr ernst nehmen.

Auf mehr als 500 Seiten legt die SEC detailliert fest, was sie 
von Unternehmen, die sich auf den Finanzmärkten betäti-
gen, in Sachen Klimavorsorge erwartet: Genaue Angaben 
der Unternehmen, welchen physischen Klimarisiken sie 
ausgesetzt sind, in welchen risikobehafteten Gebieten sich 
ihre Assets befinden, welchen operativen und transakti-
onsbezogenen Risiken diese ausgesetzt sind, wie die un-
ternehmerische Governance diese Risiken angemessen 
adressiert und wie das Management diese Risiken bewer-
tet und handhabt. Hinzu kommt die Pflicht zur Nennung 
konkreter Klimaziele, die neben eigenen Emissionen im 

Produktionsprozess (Scope 2) auch die vor- und nachgela-
gerten Wertschöpfungsketten (Scope-1- und -3-Emissio-
nen) einbeziehen.

Man kann einwenden, dass die Vorschläge der SEC noch 
keine Rechtskraft haben. So oder so bleibt der Druck von 
den Finanzmärkten aber auch aus der Gesellschaft in 
Richtung auf mehr Klimaschutz hoch. Die Unternehmen 
tun gut daran, diese Entwicklungen in ihrer Neuausrich-
tung zu berücksichtigen.

Unternehmen müssen sich neu ausrichten

Die Unternehmen müssen ihre Lieferwege und Wert-
schöpfungsketten an eine völlig neue geopolitische Wirk-
lichkeit und neue Anforderungen an Ressourceneffizienz 
und Umweltschutz anpassen. Verstärkt wird dies durch 
neue Vorgaben aus dem europäischen Lieferkettengesetz, 
mit denen unternehmerische Sorgfaltspflichten in der Be-
schaffung deutlich härter und umfassender geregelt wer-
den sollen als in bisherigen deutschen Gesetzesvorgaben. 
Wie dies angesichts des enormen Rohstoffhungers der 
deutschen Industrie bei einem dauerhaften Wegfall des 
Zugangs zu den russischen Rohstoffvorkommen – von 
Erdöl und Erdgas über Palladium bis hin zu den Seltenen 
Erden – gelingen kann, dürfte in vielen Unternehmen der-
zeit für Kopfzerbrechen sorgen. Unter Sicherheits- und 
Versorgungssicherheitsgesichtspunkten ist dies aber alter-
nativlos.

Mit auf dem Prüfstand stehen entstandene einseitige Ab-
hängigkeiten der Unternehmen von wenigen Zuliefer- 
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und Absatzmärkten. Natürlich haben die Unternehmen in 
der Steuerung ihres Einkaufs und ihrer Logistik IT-ge-
stützt erhebliche Fortschritte gemacht. Aber diese Algo-
rithmen brauchen nun auch einen starken politischen Ra-
dar.

Die US-amerikanische Finanzministerin Janet Yellen 
prägte Mitte April einen bemerkenswerten Begriff: Sie 
sprach in einem Vortrag vor dem Atlantic Council am 
13.04.2022 von der Notwendigkeit, die Sicherheit der 
westlichen Welt dadurch zu erhöhen, dass bestehende 
Wertschöpfungsketten von den Unternehmen von einem 
„Offshoring“ in ein „Friend-Shoring“ überführt werden. 
Länderrisiken müssen neu justiert werden. Es wird sicher 
zukünftig keinen „Chief Geopolitical Risk“-Officer in den 
Unternehmen geben müssen, wie es Christoph Seibt zu 
Recht im Manager Magazin anmerkte (Artikel vom 
29.04.22). Aber es bedarf einer sorgfältigen Debatte, wo 
sich Klumpenrisiken auf den Beschaffungs- und Absatz-
märkten ergeben haben. Nach dem 24.02.2022 ist dies, 
insbesondere mit Blick auf den chinesischen Markt, auch 
Teil einer umfassenden Neubewertung in der deutschen 
Automobilindustrie.

Die Welt ist nicht mehr „flach“, wie es vor wenigen Jahren 
angesichts der Möglichkeiten der Globalisierung erschien. 
Die Wirtschaftswelt der Zukunft wird wieder stärker von 
Welthandelsblöcken und daraus entstehenden stärkeren 
politischen Unsicherheiten geprägt sein. Die unternehme-
rischen Risiken nehmen massiv zu.Æß
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Prädikat	mediationsgeeignet:		
Restrukturierungs-	und	Sanierungsverfahren
Im Blickpunkt: Vorzüge eines in 
Deutschland noch immer unter-
schätzten Verfahrens
Von	Christoph	Schubert

W
irtschaftsmediationen gehen schnell, sind kos-
tengünstig und in drei Vierteln aller Fälle er-
folgreich. Trotzdem sind Mediationen zwischen 
Unternehmen in Deutschland noch überra-

schend selten. Anders als in den USA wird hierzulande 
meistens vor (Schieds-)Gerichten geklagt, weil viele Un-
ternehmen nicht wissen, wie eine Mediation praktisch ab-
läuft und nur wenige Rechtsanwälte dazu gezielt beraten. 

Zudem wird der Vorschlag, ein Mediationsverfahren 
durchzuführen, von der Gegenseite häufig noch als ver-
meintliche Schwäche wahrgenommen, was eine verhand-
lungstaktische Herausforderung darstellt.

Der nachfolgende Bericht gibt zunächst einen kurzen Ein-
blick in den Ablauf eines Mediationsverfahrens und er-
klärt, warum Konflikte in Sanierungs- und Insolvenzsitu-

Christoph	Schubert
Hausfeld Rechtsanwälte LLP, Düsseldorf
Rechtsanwalt, Wirtschaftsmediator, Counsel 

christoph.schubert@hausfeld.com 
www.hausfeld.com

Der Vorschlag einer Mediation erscheint nicht als Zeichen von Schwäche, sondern als letzte Chance, um einen kostenintensiven und risikoreichen Rechtsstreit zu 
vermeiden. Dies kann eine verhandlungsunwillige Partei dazu motivieren, an einem Mediationsverfahren teilzunehmen.
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ationen besonders mediationsgeeignet sind. Anschlie-
ßend wird gezeigt, wie der Einsatz von Wirtschaftsmedia-
tionen durch spezialisierte Rechtsanwälte und die 
Einbindung von Prozessfinanzierern gefördert werden 
kann, um effiziente Streitlösungen zu erreichen.

Überblick: Mediationsverfahren

Die Mediation ist ein freiwilliges außergerichtliches Ver-
fahren zur kooperativen Lösung eines Konflikts, das von 
einem unabhängigen Mediator geleitet wird. Der Media-
tor fungiert dabei als neutraler Verhandlungsberater bei-
der Konfliktparteien und trifft selbst keine Entscheidung. 
Das Ziel der Mediation besteht vielmehr darin, dass die 
Parteien eine eigenverantwortliche Lösung ihres Konflikts 
erarbeiten, die ihren Interessen bestmöglich entspricht.

Ausgehend von den identifizierten streitigen Themen, er-
mittelt der Mediator dazu im Gespräch mit den Parteien 
deren tatsächliche Interessen, die hinter den oft verhärte-
ten Verhandlungspositionen stecken. Der Übergang von 
den Positionen zu den dahinterliegenden Interessen ist 
die eigentliche Problembearbeitung in der Mediation, wo-
bei es entscheidend auf das kommunikative und verhand-
lungspsychologische Geschick des Mediators ankommt. 
Den Parteien ist nämlich regelmäßig nicht bewusst, was 
sie eigentlich wirklich wollen. Selten geht es um Geld al-
lein.

Fast allen wirtschaftlichen Konflikten liegen eine miss-
glückte Kommunikation und fehlende Wertschätzung 
zwischen den beteiligten Unternehmensvertretern zu-

grunde. In einem Rechtsstreit bleiben diese tieferliegen-
den Konfliktursachen unergründet und können folglich 
bei Vergleichsverhandlungen oder der Urteilsfindung 
nicht berücksichtigt werden. Denn vor Gericht ist nur der 
Sachverhalt relevant, der zur Subsumtion unter die streit-
entscheidende Norm und zur Entscheidung über die Kla-
geanträge erforderlich ist, in denen sich die vordergründi-
gen Positionen der Parteien widerspiegeln, und selten de-
ren tatsächliche Interessen.

Nachdem die Interessen geklärt sind, sucht der Mediator 
auf dieser Grundlage zusammen mit den Parteien nach 
individuellen und oftmals kreativen Lösungsmöglichkei-
ten für den Konflikt. Hierin liegt gegenüber einem Ge-
richtsverfahren eine weitere Chance, da die Parteien ei-
genverantwortlich eine Lösung gestalten können, die zu 
ihren Interessen passt und keine Entscheidung von außen 
oktroyiert bekommen, bei der sich schnell beide Parteien 
als Verlierer fühlen. Anders als in Gerichtsverfahren kann 
die Lösungsfindung dabei zukunftsorientiert sein, wenn 
die Parteien weiter zusammenarbeiten wollen oder ander-
weitig wirtschaftlich verbunden sind. Dies erweitert den 
Lösungshorizont. Das Ergebnis der Mediation wird 
schließlich als Vergleichsvereinbarung dokumentiert und 
kann bei Bedarf auch als Vollstreckungstitel ausgestaltet 
werden.

In der Praxis gibt es vielfältige Ausgestaltungen dieses 
Grundkonzepts. Beispielsweise helfen Shuttlemediatio-
nen weiter, wenn die Parteien so zerstritten sind, dass di-
rekte persönliche Gespräche nicht mehr möglich sind. 
Dann spricht der Mediator abwechselnd mit einer Partei 
allein und berichtet anschließend der anderen. Komedia-

tionen unter Leitung von zwei Mediatoren sind hilfreich, 
wenn der Konflikt komplex ist, viele Parteien beteiligt sind 
oder es zur Lösung des Streits auf spezielles Fachwissen 
ankommt, beispielsweise in Sanierungsverfahren. In 
Wirtschaftsmediationen ist es üblich, dass die Parteien 
von ihren Anwälten während des Verfahrens begleitet 
werden.

Natürlich eignen sich nicht alle Streitigkeiten für eine Me-
diation. Wenn es auf die Klärung einer singulären Rechts-
frage ankommt oder zwischen den Parteien keine Ge-
schäftsbeziehung mehr besteht, bietet sich eher eine ge-
richtliche Klärung an. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein Insolvenzverwalter bei der Abwicklung des 
schuldnerischen Unternehmens gegen einen ehemaligen 
Lieferanten einen Insolvenzanfechtungsanspruch geltend 
macht und es sonst keine weiteren Verbindungen zur In-
solvenzmasse gibt.

Mediation in Restrukturierungs- oder 
Sanierungsverfahren

In Restrukturierungs- oder Sanierungsverfahren sind vie-
le Konflikte hingegen sehr mediationsgeeignet, da die Be-
teiligten meistens ein gemeinsames wirtschaftliches Inter-
esse daran haben, eine Insolvenz und Zerschlagung des 
Unternehmens zu vermeiden, weil dies für alle die 
schlechteste Lösung darstellt. Der Konflikt liegt meist im 
Bereich der erforderlichen Sanierungsbeiträge und abge-
brochener Vertragsverhältnisse nach Eintritt der Krise. 
Eine gerichtliche Klärung würde zur Vermeidung einer 
Insolvenz zu spät kommen und bietet nicht den Gestal-
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tungsspielraum, dessen es in Sanierungsverfahren bedarf. 
Außerdem sind meistens mehrere Parteien in die Lösung 
einzubeziehen, wie beispielsweise Gesellschafter, Banken 
und Lieferanten, was in einer Mediation deutlich leichter 
gelingt. In Insolvenzverfahren, bei denen eine Fortfüh-
rung des Betriebs beabsichtigt ist, kann sich eine ähnliche 
Situation ergeben.

Kürzlich wurde der „Bundesverband Mediation in Re-
strukturierung & Insolvenz e.V.“ von Sanierungsberatern 
und Insolvenzverwaltern in Köln gegründet, um den Ein-
satz von Mediationsverfahren in Krisensituationen zu för-
dern. Dies zeigt, dass die Branche die Vorteile von Media-
tionen als Alternative zu gerichtlichen Streitigkeiten er-
kannt hat und bereit ist, dieses alternative Konfliktlö-
sungsverfahren einzusetzen.

Trotz der dargestellten Vorzüge hat sich der praktische 
Einsatz von Mediationsverfahren zur Lösung von wirt-
schaftsrechtlichen Streitigkeiten in den vergangenen Jah-
ren weltweit sehr unterschiedlich entwickelt. In den USA, 
Australien und England werden Mediationen von Unter-
nehmen häufig Gerichtsverfahren vorgezogen. So verein-
baren Unternehmen oft schon bei Abschluss von komple-
xen Verträgen, dass sie bei künftigen Streitigkeiten zu-
nächst ein Mediationsverfahren durchführen und erst 
nach einem Scheitern der Mediation eine Klage vor einem 
(Schieds-)Gericht erheben werden.

In Deutschland zeigt sich noch ein eher gegenteiliges Bild. 
Unternehmen setzen Mediationen im Verhältnis zu ge-
richtlichen Verfahren nach wie vor selten ein. Allein bei 
innerbetrieblichen Konflikten ist die Mediation in der 

Praxis etabliert. Unter dem Strich scheint in Deutschland 
die Anzahl der Mediatoren, die sich auf Konflikte zwi-
schen Unternehmen konzentrieren, die tatsächliche 
Nachfrage deutlich zu übersteigen.

Erfolgsquote und Vergütungslösungen bei 
Wirtschaftsmediationen

An der Erfolgsquote von Wirtschaftsmediationen kann es 
nicht liegen. Denn diese ist auch in Deutschland erstaun-
lich hoch. Durchschnittlich drei Viertel aller Mediationen 
enden mit einer Einigung der Parteien. An der Bekannt-
heit von Mediationsverfahren als Alternative zu einer ge-
richtlichen Klage dürfte es auch nicht (mehr) allein liegen. 
Fast allen Anwälten, die sich mit Prozessführung beschäf-
tigen, ist Wirtschaftsmediation zumindest ein Begriff, 
wenngleich es noch Irrtümer und Vorurteile gibt.

Wie lässt sich der Rückstand von Mediationen in Deutsch-
land dann erklären? Ein Grund könnte in den traditionel-
len anwaltlichen Vergütungsmodellen liegen.

Erfolgreiche Wirtschaftsmediationen sind in der Regel 
nach wenigen Sitzungen beendet, manche dauern nur ei-
nige Stunden. Gerichtsverfahren ziehen sich oft jahrelang 
über mehrere Instanzen und erfordern entsprechend viele 
umfangreiche Schriftsätze und Verhandlungstermine. Da 
die meisten Wirtschaftsanwälte in Deutschland aus-
schließlich nach Zeitaufwand vergütet werden, besteht 
eine Gefahr von (unbewussten) monetären Fehlanreizen, 
wenn sie keine Alternative zu dem klassischen Stunden-
satzmodell finden. In den USA vereinbaren Anwälte mit 

ihren Mandanten oft ein Erfolgshonorar, so dass sie von 
einer effizienten außergerichtlichen Streitlösung wirt-
schaftlich profitieren. Dies dürfte neben den oft hohen 
Prozesskosten maßgeblich zu der Verbreitung von Wirt-
schaftsmediationen in den USA beigetragen haben.

Hierzulande gibt es bei genauerer Betrachtung ebenfalls 
zulässige anwaltliche Vergütungslösungen, die an den Er-
folg einer Mediation anknüpfen. Gerade in Sanierungsfäl-
len dürfte ein Erfolgshonorar oft zulässig sein, da es 
an den  erforderlichen finanziellen Mitteln fehlt. Darüber 
hinaus ist nach der jüngsten gesetzlichen Neuregelung ein 
Erfolgshonorar im Einzelfall schon dann zulässig, wenn 
der Mandant bei verständiger Betrachtung ohne die Ver-
einbarung eines Erfolgshonorars von der Rechtsverfol-
gung abgehalten würde; auf die wirtschaftliche Situation 
des Mandanten kommt es dabei nicht mehr an (§ 4a Abs. 
1 Satz 1 Nr. 3 RVG). Denkbar ist auch die Vereinbarung 
einer erhöhten Einigungsgebühr, um den Anwalt, der die 
Mediation begleitet, angemessen an einem schnellen wirt-
schaftlichen Erfolg zu beteiligen. Darüber hinaus entlastet 
eine effiziente Konfliktlösung auch den Anwalt, der da-
durch (bei gleicher Kapazität) mehr Mandanten betreuen 
kann als bei langwierigen gerichtlichen Verfahren.

Mediationen hängen von den beteiligten 
Anwälten ab

Blendet man die lösbare Vergütungsfrage aus, steht und 
fällt eine Mediation letztlich mit der Mediationserfahrung 
der beteiligten Anwälte und deren Verhandlungsgeschick.
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Zunächst muss der Anwalt, der eine Konfliktpartei berät, 
überhaupt einmal erkennen, dass der Konflikt mediati-
onsgeeignet ist. Dabei ist es hilfreich, wenn er selbst aus-
gebildeter Wirtschaftsmediator ist. Da der Anwalt als Par-
teivertreter nicht neutral ist, kann er die Mediation jedoch 
nicht selbst durchführen, so dass er über ein gutes Netz-
werk von unterschiedlichen Mediatoren verfügen sollte, 
um seinen Mandanten bei der Auswahl eines passenden 
Mediators beraten zu können. Denn letztlich hängt der 
Erfolg einer Mediation stark von der Qualifikation und 
fachlichen Expertise des Mediators ab. Ist beides vorhan-
den, können auch komplexe Fälle mit fachspezifischen 
Problemen gelöst werden.

Entscheidend ist schließlich das kommunikative und ver-
handlungstaktische Geschick des beratenden Anwalts, 
welches darüber entscheidet, ob der Vorschlag eines Me-
diationsverfahrens von der Gegenseite als Chance für eine 
effiziente Lösung des Konflikts verstanden oder als Zei-
chen der Schwäche abgetan wird, was zum Abbruch der 
Verhandlungen führen kann.

Einbindung eines spezialisierten 
Prozessfinanzierers

Die Einbindung eines spezialisierten Prozessfinanzierers 
kann helfen, die eigene Verhandlungsposition zu stärken 
und die Gegenseite von einem Mediationsverfahren zu 
überzeugen.

Bei der Prozessfinanzierung handelt es sich um eine Fi-
nanzdienstleistung, die seit Ende der 90er Jahre in 

Deutschland angeboten wird. Dabei übernimmt der Pro-
zessfinanzierer für den Kläger alle Kosten eines Rechts-
streits, so dass der Kläger seinen Anspruch ohne eigenes 
finanzielles Risiko verfolgen kann. Im Gegenzug erhält 
der Finanzierer im Erfolgsfall einen zuvor festgelegten 
Anteil des Prozesserlöses, oft im Bereich von 30%. Falls 
der Prozess verloren wird, trägt der Prozessfinanzierer 
sämtliche Kosten allein.

„Eine Klage ohne Kostenrisiko beseitigt 
schließlich nicht das Risiko, den Rechts-
streit nach einem geplatzten Vergleich zu 
verlieren und letztlich mit leeren Händen 
dazustehen.“

Dieses Konzept wurde über mehrere Jahrzehnte von ver-
schiedenen Anbietern in Deutschland nahezu unverän-
dert angewandt, wobei die Finanzierung auf Klagen vor 
staatlichen Gerichten und Schiedsgerichten begrenzt war. 
Seit kurzem gibt es Prozessfinanzierer, die das traditionel-
le Konzept weiterentwickelt haben und bei ihren Finan-
zierungslösungen bewusst auch außergerichtliche Streit-
beilegungsverfahren, wie Wirtschaftsmediationen, vorse-
hen.

Aus Sicht des Prozessfinanzierers bietet ein Mediations-
verfahren im Vergleich zu einem gerichtlichen Rechts-
streit mehrere Vorteile, die mit den Interessen des An-
spruchsinhabers deckungsgleich sind: Die statistisch hohe 

Erfolgsquote von Mediationen senkt das Risiko des Kapi-
talverlusts. Außerdem sind die Kosten eines Mediations-
verfahrens deutlich geringer als bei einer Klage. Hinzu 
kommt ein schnellerer Return on Investment wegen der 
kurzen Dauer einer erfolgreichen Mediation.

Neben den Kosten der Mediation übernimmt der Finan-
zierer üblicherweise auch die Kosten eines Gerichtspro-
zesses, falls die Mediation scheitern sollte. Damit kann der 
Anspruchsinhaber seine Ansprüche notfalls ohne finanzi-
elles Risiko klageweise geltend machen. Dies stärkt seine 
sogenannte BATNA („Best Alternative to a negotiated Ag-
reement“) und damit seine Verhandlungsposition in der 
Mediation.

Besteht ein tatsächliches oder gefühltes finanzielles 
Machtgefälle zwischen den Konfliktparteien, kann dies 
dadurch ausgeglichen werden, dass der Anspruchsinha-
ber dem vermeintlich überlegenen Gegner seine Unter-
stützung durch den Prozessfinanzierer – also seine BAT-
NA – offenlegt. Dadurch wir dem Gegner verdeutlicht, 
dass ihm tatsächlich eine durchfinanzierte Klage mit ei-
nem Gang durch alle Instanzen droht, falls er sich einer 
konstruktiven außergerichtlichen Lösung verweigert. Der 
Vorschlag einer Mediation erscheint dann nicht mehr als 
Zeichen von Schwäche, sondern als letzte Chance, um ei-
nen kostenintensiven und risikoreichen Rechtsstreit zu 
vermeiden. Dies kann eine zunächst verhandlungsunwil-
lige Partei dazu motivieren, an einem Mediationsverfah-
ren teilzunehmen.

Dies gilt insbesondere für Krisen- und Sanierungsfälle, in 
denen mache Konfliktpartei darauf spekuliert, dass eine 
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Klage des angeschlagenen Unternehmens mangels finan-
zieller Ressourcen ausbleibt oder in einem Rechtsstreit ein 
billiger Vergleich geschlossen werden kann, da zumindest 
die Mittel für den Instanzenzug fehlen.

Andererseits wird der Finanzierer im eigenen Interesse 
darauf achten, dass die von ihm unterstützte Partei ihre 
gestärkte BATNA bei Vergleichsverhandlungen in der 
Mediation nicht überschätzt und einen angemessenen 
Vergleich nicht allein deshalb ausschlägt, weil sie meint, 
anschließend risikolos klagen zu können.

Üblicherweise führen Finanzierer nämlich eine objektive 
Prozessrisikoanalyse durch und besprechen diese mit ih-
ren Kunden. Eine Klage ohne Kostenrisiko beseitigt 
schließlich nicht das Risiko, den Rechtsstreit nach einem 
geplatzten Vergleich zu verlieren und letztlich mit leeren 
Händen dazustehen. Der Finanzierer fungiert insoweit als 
„Agent of Reality“, wie es in der Mediation bezeichnet 
wird.

Die Erlösbeteiligung des Finanzierers motiviert den An-
spruchsinhaber zusätzlich, eine wirtschaftlich angemesse-
ne Einigung in der Mediation zu finden und eine Klage zu 
vermeiden. Scheitert die Mediation und kommt es zu ei-
ner Klage, steigt die Erlösbeteiligung des Finanzierers auf-
grund des dadurch erhöhten Kosten- und Prozessrisikos 
zumeist deutlich an. Teilweise erhöht sich die Erlösbeteili-
gung zusätzlich, je länger der Streit dauert. Beides beugt 
mutwilligen Klagen vor und fördert eine effiziente Kon-
fliktlösung in der Mediation.Æß
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