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Wo bleibt die
Insolvenzwelle?
Eine Normalisierung und Selbstregulierung der Märkte steht an

D

ie Coronapandemie hat ihre Auswirkungen in der
Wirtschaft gezeigt: Die Jahre 2020, 2021 und auch
noch der Anfang des Jahres 2022 waren, insbesondere aufgrund der mehrmaligen Lockdowns, des
Wegbrechens internationaler Lieferketten sowie der durch
die Coronaschutzmaßnahmen und neuen Coronavarianten ausgelösten Unsicherheit, äußerst turbulente Jahre in
der jüngeren europäischen Wirtschaftsgeschichte.

Völlig wider Erwarten kam es aber nicht zu einem starken
Anstieg von Firmenpleiten und Insolvenzen. Vielmehr
gingen seit dem Beginn der Coronakrise die Zahlen der
Unternehmensinsolvenzen in fast ganz Europa erheblich
zurück. Interessant ist dabei die Frage, woran dies liegt
und was das für die zukünftige Marktentwicklung zu bedeuten hat.

© lassedesignen – stock.adobe.com

Von Ivo-Meinert Willrodt
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Erst wenn die Programme zur finanziellen Unterstützung für Unternehmen auslaufen, wird die eigentlich coronabedingte Verwerfung sichtbar werden. Wie viele
Unternehmen werden dann „untergehen“?
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Auswirkungen der Coronakrise auf die
europäischen Volkswirtschaften

Reaktionen der europäischen
Mitgliedstaaten

Die konjunkturellen Rahmenbedingungen für die Unternehmen verschlechterten sich seit dem 1. Quartal 2020,
und die Verluste bei den nationalen Bruttoinlandsprodukten (BIP) der EU-Staaten sind bis heute in der Regel nicht
aufgeholt. In Deutschland beispielsweise führte der Ausbruch der Coronapandemie im Jahr 2020 zu einem Rückgang des preisbereinigten BIP um 4,6%. Auch in anderen
europäischen Staaten gab es eine ähnliche Entwicklung. In
Frankreich ging das BIP im Jahr 2020 um 7,9% zurück, in
Italien sogar um 9%. Besonders stark zeigten sich die
schweren wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie
auch in Spanien: Hier wurde ein Rückgang des BIP im
Jahr 2020 um 10,8% verzeichnet. Von dieser Entwicklung
waren fast alle westeuropäischen Staaten betroffen.

Fast alle Mitgliedstaaten der EU haben mit unterschiedlichsten umfangreichen nationalen und europäischen
Hilfsmaßnahmen und Finanzierungspaketen auf die
durch die Coronapandemie geschaffene drohende wirtschaftliche Notlage reagiert und dadurch Unternehmen,
Arbeitnehmer und Branchen unterstützt. Dies geschah
darüber hinaus in der Regel unabhängig davon, ob diese
von den coronabedingten Einschränkungen stark betroffen waren oder nicht.

Im Jahr 2021 konnte nach dem markanten Rückgang des
BIP-Wachstums wieder ein positiver Aufwärtstrend bemerkt werden. In Deutschland stieg das BIP im Jahr 2021
um 2,9% im Vergleich zum Vorjahr an, in Frankreich waren es 7% und in Italien 6,6 %. Auch Spanien konnte einen
positiven Aufwärtstrend des BIP-Wachstums 2021 um
5,1% aufweisen. Die Verluste konnten aber bis heute nicht
völlig ausgeglichen werden. Erschwerend hinzugekommen sind vielmehr jetzt der seit Februar 2022 laufende
Ukraine-Konflikt und der damit verbundene Anstieg von
Rohstoffpreisen (insbesondere Öl und Gas) weltweit.
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„Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für einen bestimmten Zeitraum in
den westeuropäischen Ländern führte
dazu, dass solche Unternehmen zunächst
überleben konnten, die tatsächlich akut
zahlungsunfähig geworden waren. “
Auch die europäische Union schnürte umfassende Hilfspakete. 2,018 Billionen Euro betrug das europäische Hilfspaket, auf das sich die europäischen Staats- und Regierungschefs geeinigt haben und in dessen Rahmen der EUHaushalt 2021–2027 durch NextGenerationEU flankiert
wird. Die Kommission kann damit rund 750 Milliarden
Euro an den Märkten aufnehmen. Die Mittel werden auf
den internationalen Finanzmärkten aufgenommen und
fließen in Höhe von rund 360 Milliarden Euro als Kredite
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und 312 Milliarden Euro als Finanzhilfen an die Mitgliedstaaten. Bisher sind mehrere Transaktionen durchgeführt
worden. So hatte die Kommission bis Ende August bereits
19 der eingereichten nationalen Konjunktur- und Resilienzpläne bewertet und gebilligt.
Zusätzlich werden nach wie vor staatliche Finanzierungshilfen verlängert. In Deutschland wurde das vom Staat finanzierte Kurzarbeitergeld nochmals bis Juni 2022 verlängert. Dies ist jedoch auch der Grund dafür, dass die Verschuldung der europäischen Staaten neue Höchststände
aufweist: in Frankreich beispielsweise 118% und in Italien
160% des Bruttoinlandsprodukts.
Hinzu kamen in fast allen Ländern Europas kurzfristige
Änderungen an den jeweiligen nationalen Insolvenzrechten, um einer befürchteten Welle an Insolvenzen zuvorzukommen. Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für
einen bestimmten Zeitraum in den westeuropäischen
Ländern führte dazu, dass solche Unternehmen zunächst
überleben konnten, die tatsächlich akut zahlungsunfähig
geworden waren. In Deutschland wurde am 27.03.2020
im Bundesgesetzblatt das „Gesetz zur Abmilderung der
Folgen der Pandemie COVID 19 im Zivil-, Insolvenz- und
Strafverfahrensrecht“ verkündet. Art. 1 § 1 COVInsAG
legte damit beispielsweise fest, dass die Insolvenzantragspflicht nach § 15a der Insolvenzordnung sowie § 42 II
BGB bis zum 30.09.2020 ruhte, soweit die Insolvenzreife
auf den Folgen der Pandemie beruht und Aussicht besteht, dass die bestehende Insolvenz beseitigt werden
kann. Dies sollte den Unternehmen ermöglichen, gestärkt
aus der Coronakrise hervorzugehen. Mittlerweile wurden
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diese Regelungen in einigen Staaten, so zum Beispiel in
Deutschland, wieder aufgehoben oder sind abgelaufen.

Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen
Bisher zeichnet sich ab, dass die getroffenen Maßnahmen
höchst erfolgreich waren und zumindest im Bereich der
Unternehmen eine Welle an Insolvenzen in fast allen Staaten der EU ausgeblieben ist.
Es ist davon auszugehen, dass insbesondere die finanziellen Maßnahmen der Staaten in Europa und der europäischen Union hierfür verantwortlich sind, da beispielsweise die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht in Deutschland zu keiner Zunahme an Firmeninsolvenzen geführt
hat. Tatsächlich ist vielmehr ein deutlicher Rückgang der
Unternehmensinsolvenzen in Westeuropa eingetreten mit
rund 120.000 Fällen im Jahr 2020. Damit liegt ein Rückgang um 26,9% im Vergleich zum Jahr 2019 vor. Zum
Vergleich: Im Jahr 2019 lag die Zahl an Firmeninsolvenzen bereits auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren.
Dies lässt sich exemplarisch anhand einiger der großen
westeuropäischen Industriestaaten belegen: In Frankeich
war der Rückgang 2020 mit 39% besonders drastisch, in
Italien betrug er 28,5% und in Deutschland 14,8%. Aber
auch in den mittel- und osteuropäischen Staaten kam es
zu einem durchschnittlichen Rückgang an Firmeninsolvenzen um etwa 8%.
In 2021 kam es in Deutschland nochmals zu einem weiteren deutlichen Rückgang von Firmeninsolvenzen um
11,7% auf rund 14.000 Fälle, und auch bezüglich der
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Halbjahreszahlen 2022 ist deutschlandweit keine deutliche Aufwärtsbewegung zu verzeichnen, wie die ersten
Auswertungen ergeben. Nach wie vor ist also eine Insolvenzwelle nicht eingetreten. Vielmehr handelt es sich um
den niedrigsten Wert seit 1999.
Lediglich im Bereich der Verbraucherinsolvenzen und
sonstigen Insolvenzen kam es in Deutschland zu einem
fulminanten Anstieg. Dabei handelt es sich aber um
Nachholeffekte aufgrund der erfolgten Gesetzesänderung
von Dezember 2020, die es Privatpersonen ermöglicht, innerhalb von drei Jahren ihre Restschuldbefreiung zu erreichen und nicht erst nach fünf Jahren. Dies erklärt in diesem Bereich den Anstieg um mehr als 70% in 2021. Dabei
sind aber in diesem Bereich auch die Insolvenzen der kleinen Gewerbetreibenden und Selbständigen enthalten, die
deutlich angestiegen sind.
Interessant ist, dass Creditreform für 2021 auch das Schadensvolumen ermittelt hat – und dieses liegt mit etwa 54
Milliarden Euro so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr.
Vermehrt betroffen sind jetzt auch Unternehmen, die es
schon mehr als zehn Jahre am Markt gibt.
In Gesamteuropa gab es eine unterschiedliche Entwicklung. Betrachtet man aber die Entwicklung der Fallzahlen
in Ländern, wie etwa Frankreich (–11,9%), Spanien (0%)
und Deutschland (–11,7%), so ist es teilweise nochmals
auch zu deutlichen Rückgängen von Firmeninsolvenzen
gekommen.
In einigen größeren Ländern beobachtet man aber bereits
eine Umkehr des Geschehens; so nahmen die Firmenin-
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solvenzen in Großbritannien um 11,4% und in Italien um
17,9% im Vergleich zum Jahr 2020 zu.
Um nochmals den niedrigen Stand an Firmeninsolvenzen
in 2020 und 2021 deutlich zu machen: Im Rezessionsjahr
der Finanzkrise 2009 gab es in Deutschland rund 32.700
Insolvenzen. Gleichzeitig schrumpfte das deutsche BIP
um rund 6%. Im Folgejahr 2010 war die Insolvenzzahl auf
einem ähnlich hohen Niveau. Die Pflicht zur Insolvenzantragsstellung wurde damals nicht ausgesetzt.
Schlüsselt man die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in
den betroffenen Ländern nach den vier Hauptwirtschaftsbereichen Bau, Handel (einschließlich Gastgewerbe),
Dienstleistungen und verarbeitendes Gewerbe auf, lässt
sich bemerken, dass die mit Abstand meisten Firmeninsolvenzen dabei in ganz Europa, wie schon seit Jahren, auf
die Hauptwirtschaftsbereiche Dienstleistungen und Handel entfallen. Im Jahr 2022 lässt sich derzeit für Deutschland auch ein Anstieg an Bauinsolvenzen bemerken.
Neben den umfangreichen Hilfspaketen der nationalen
Regierungen und der EZB gibt es aber noch einen weiteren wesentlichen Grund, warum die europäischen Unternehmen bisher so glimpflich durch die Krise(n) gekommen sind. Ein großer Teil der Industrien und Dienstleister
in Westeuropa befand sich in einer hervorragenden Verfassung, als die Krise begann. Seit Jahren ließ sich feststellen, dass die Firmen, vor allem in Westeuropa, über immer höhere Eigenkapitalquoten verfügen. So hatten im
Vorkrisenjahr 2019 46,5% der in einer Analyse von mehr
als 3 Millionen Jahresabschlüssen westeuropäischer Unternehmen untersuchten Firmen eine Eigenkapitalquote
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(EK) von mehr als 50%. Gleichzeitig nahm der Anteil der
Unternehmen mit einer niedrigen Eigenkapitalquote von
weniger als 10% auf etwa 21% weiter ab. Diese bei vielen
Unternehmen sehr gute Kapitalausstattung dürfte, neben
den staatlichen Finanzierungshilfen, einer der wesentlichen Gründe dafür gewesen sein, dass die Firmen bisher
ziemlich gut die Krise(n) gemeistert haben. Aber diese
Polster dürften vor allem bei den Unternehmen, die eine
niedrige EK-Quote haben, aufgrund des aktuell enormen
Anstiegs der Material- und Energiekosten sowie der
Lohnkosten voraussichtlich bald aufgezehrt sein.

Ausblick auf die zukünftige
Marktentwicklung
Auch in 2022 gibt es in einigen westeuropäischen Ländern
noch eine nicht unerhebliche finanzielle Unterstützung
für Unternehmen. Erst wenn diese Programme auslaufen,
wird die eigentlich coronabedingte Verwerfung sichtbar
werden. Wie die Mehrheit der betroffenen Unternehmen,
zum Beispiel in Deutschland, damit umgehen wird, dass
nach dem Auslaufen der Hilfsmaßnahmen etwa die staatlichen Finanzierungshilfen in Form von Darlehen in den
nächsten Jahren fällig und zurückgezahlt werden müssen
und im Fall einer Umschuldung jetzt wesentlich höhere
Zinssätze zu bedienen sind, erscheint derzeit ungeklärt
und wird erhebliche negative Entwicklungen nach sich
ziehen und zu mehr Firmeninsolvenzen in 2023 und 2024
führen.

schaftslage auswirken werden. Der Krieg in der Ukraine
belastet die Unternehmen durch die erheblich gestiegenen
Rohstoffpreise, insbesondere durch die Energiepreise und
die Sanktionen gegen Russland, und das zu einem Zeitpunkt, in dem die Unternehmen in Europa schon mit vielfältigen Herausforderungen wie extrem steigenden Materialkosten und einem Mangel an Arbeitskräften belastet
sind. Auch dies wird sich negativ auf die Fälle von Firmeninsolvenzen auswirken und zu deren Anstieg führen.
Gleichwohl ist nicht mit einer großen Welle an Firmeninsolvenzen zu rechnen. Es ist zu berücksichtigen, dass wir
derzeit in Deutschland das niedrigste Niveau an jährlichen Firmeninsolvenzen seit 30 Jahren aufweisen. Das
heißt, ein erheblicher Anstieg würde eher wieder zu einer
Normalisierung der jährlichen durchschnittlichen Fallzahlen im Bereich der Firmeninsolvenzen führen.
Insgesamt ist eine solche Normalisierung und Selbstregulierung der Märkte auch gut. Benötigt werden robuste Industrien, die Krisen ohne staatliche Hilfen überstehen
können. Und auch bei Insolvenzverfahren kann man sanierungsfähige Bereiche auf gesunde Beine stellen, währenddessen gescheiterte Geschäftsmodelle vom Markt
verschwinden. ß
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Fraglich ist auch, inwiefern sich der Ukraine-Krieg und
Chinas Coronapolitik negativ auf die bestehende Wirt-
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Die Energiepolitik in der „Zeitenwende“
Massive Restrukturierungen stehen der deutschen Wirtschaft bevor
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Aktuell dauert es sieben Jahre von der Planung eines Windrads bis zur Inbetriebnahme – viel zu lang, um die ehrgeizigen energie- und klimapolitischen Ziele in
Deutschland zu erreichen.
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D

ie Energiepolitik hat sich seit dem Krieg in der Ukraine in den medialen Vordergrund geschoben.
Dies gilt vor allem für die Versorgungssicherheit,
die man in Deutschland in den letzten Jahrzehnten
– zu Unrecht – als gegeben hingenommen hat. Tagesaktuell sind auf der Homepage der Bundesnetzagentur nun
Daten zu finden, die bislang eher Spezialisten interessierten: die gelieferten Gasmengen in Waidhaus und Greifswald, Füllstände der deutschen Gasspeicher oder die temperaturbereinigte Entwicklung des monatlichen Gasverbrauchs. Eine tiefe Rezession, so die Financial Times im
Juli 2022, drohe der deutschen Volkswirtschaft im Winter,
wenn Russland die Gaslieferungen tatsächlich einstellt.
Der Handlungsspielraum hat sich jedenfalls deutlich eingeengt. In der Grundstoffindustrie ist Erdgas ein (noch)
unersetzlicher Rohstoff. Steigende Energiepreise bieten
darüber hinaus sozialen Sprengstoff. Bundestag und Bundesrat haben Anfang Juli ein umfangreiches Gesetzespaket beschlossen, das die drängendsten Themen adressieren soll. Weitere Gesetze sind in den kommenden Monaten geplant. Vor der deutschen Wirtschaft liegt ein Marathon. Dabei lohnt ein Blick auf die Architektur des ersten
Pakets, das weitreichende rechtliche wie wirtschaftliche
Folgen für die Energieverbraucher haben kann.

stammen. Eines Stromverbrauchs, der um ein Drittel steigen wird, denn weitere Branchen wie Verkehr und Wärme
sollen mehr Strom (zum Beispiel über E-Mobilität und
Wärmepumpen statt Erdgasheizungen) einsetzen.
Der Ausbau der Erneuerbaren bekommt rechtliche Unterstützung, gerade im Bereich Wind. Er ist zukünftig „im
überragenden öffentlichen Interesse“, um langjährige
Rechtsstreitigkeiten zu unterbinden, die heute noch unter
den Belangen des Naturschutzes geführt werden. So dauert es aktuell sieben Jahre von der Planung eines Windrads bis zur Inbetriebnahme – viel zu lang, um ehrgeizige
energie- und klimapolitische Ziele in Deutschland zu erreichen. Die installierte Leistung bei Windenergie an
Land („Onshore“) soll sich bis 2030 auf 115.000 Megawatt
(MW) verdoppeln, die Leistung der Windkraft auf See
(„Offshore“) auf 30.000 MW fast vervierfachen. Von den
erforderlichen Ausbaumengen sind wir momentan aber
noch meilenweit entfernt.

Ausbau der erneuerbaren Energien muss
schneller werden

Die stärksten Zuwächse sind bei der Photovoltaik (PV) zu
erwarten, die sich in der installierten Leistung ebenfalls
vervierfachen soll, auf 215.000 MW. Hierzu sollen der
Einsatz der PV vereinfacht und die Einspeisevergütungen
(teilweise) wieder angehoben werden. Mieter werden Anreize erhalten, sich selbst zu versorgen. Der „Solarboom“
wird kommen, da die Kosten für PV-Module weiter fallen
und der selbsterzeugte Strom zur Versorgung aus der
Steckdose relativ günstiger wird.

Kern der Vorschläge ist der noch schnellere Ausbau der
erneuerbaren Energien. Bis 2030 sollen 80% des Bruttostromverbrauchs aus Energiequellen wie Sonne und Wind

Zugleich lässt die voranschreitende Digitalisierung
(Blockchain-Technologien etc.) neue Geschäftsfelder entstehen. Gleiches gilt für neue Speichermöglichkeiten für
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so erzeugten Strom. Dennoch werden sich aus 1.100 Sonnenstunden im Jahr nur schwer industrielle Verbräuche
decken lassen. Deshalb sind die Ausbaumengen Wind
und auch Bioenergie von besonderer Bedeutung, da diese
Energieträger viel höhere Benutzungsstunden im Jahr erreichen. Hier gibt es aber noch erhebliche Probleme zu
lösen: die „Flaute“ im Windenergieausbau, die im Bereich
der Bioenergie wieder aufflammende Diskussion zur Nutzungskonkurrenz „Teller oder Tank“ und schließlich die
derzeit überall auftretenden Probleme bezüglich Fachkräftemangel und Lieferketten. Es besteht die konkrete
Gefahr, dass nach dem Kompetenzverlust in weiten Teilen
der Solarindustrie Deutschland auch bei der Windenergie
immer weniger wettbewerbsfähig gegenüber chinesischen
Anbietern wird.
Erforderlich ist deshalb ein über Jahre angelegtes, milliardenschweres Investitionsprogramm. So schätzt die Förderbank KfW, dass Investitionen von Bund, Ländern und
Kommunen in Höhe von rund 500 Milliarden Euro in den
kommenden 20 Jahren notwendig sind, um die energieund klimapolitischen Ziele zu erreichen. Allein 300 Milliarden Euro müssten demnach in den Energiesektor fließen. Der weit überwiegende Anteil hiervon in den Ausbau
der Erneuerbaren: Bis 2045 sind hier laut KfW öffentliche
Investitionen in Höhe von 249 Milliarden Euro nötig.
Auch in den Verkehrssektor müssten rund 137 Milliarden
Euro investiert werden, davon 51 Milliarden Euro in die
Schiene; und auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur
müsste mit 34 Milliarden Euro finanziert werden.
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Energiesicherheitsgesetz als Anker
Zugleich nutzt die Bundesregierung das zur ersten Ölkrise
in den 70er Jahren geschaffene, dann aber eingemottete
Energiesicherheitsgesetz (EnSiG) als Fundament, um ein
Trapez in Sicherheitsfragen der Energieversorgung aufzuspannen. Mit diesem Gesetz werden gesellschaftsrechtliche Beteiligungen an strategisch wichtigen Energieversorgern wie Uniper, Düsseldorf, ebenso möglich wie die Weitergabe drastischer Mehrkosten der Gasversorgung an alle
Verbraucher. Hier sind ab Oktober 2022 neue Umlagen in
Höhe von 2 Cent/kWh geplant. Die entsprechende Rechtsverordnung ist aber noch nicht erlassen und wird in jedem Fall zu vielfältigen Umsetzungs- und Rechtsfragen
führen. Politisch richtig ist aber, zu verhindern, dass Kunden gegenüber Wettbewerbern benachteiligt werden, nur
weil sie einen Vorlieferanten haben, der mit russischem
und nicht mit norwegischem oder niederländischem Gas
versorgt wird. Im günstigsten Fall, also bei einer Aufrechterhaltung der physikalischen Versorgung, werden in den
kommenden Monaten Mehrkosten durch das Gesamtversorgungssystem durchgesetzt, die gemessen am Stand
2020 einer Verdreifachung der Gaspreise entsprechen.
Noch schlimmer sähe es bei einem Ausfall der russischen
Gaslieferungen und dem Ausrufen des Gas-Notstands
aus, der im Winter durchaus kommen kann.

Gaspreisen aufrechterhalten und Firmenschließungen
vermeiden können. Auf die deutsche Wirtschaft kommen
in jedem Fall massive Restrukturierungen zu. Diese Aufgaben sind jetzt parallel zu den ohnehin anstehenden Arbeiten zur Klimaneutralität zu stemmen.

Ausblick
Längerfristig können die Folgen des Kriegs in der Ukraine
die Energiewende in Deutschland sicher beschleunigen.
So schreibt die Allianz in einer Studie von Juli 2022: „Mittelfristig dürften die ehrgeizigen Ziele Deutschlands den
Anteil der erneuerbaren Energien am Strommix sogar
über das Maß hinaus steigern, das für die Erfüllung der
Pariser Klimaziele bis 2035 erforderlich wäre“. Dieser optimistische Ausblick darf jedoch nicht den Blick darauf
verstellen, dass die kommenden Jahre mit erheblichen Reduktionen an Wohlstand und Lebenskomfort einhergehen können. Dies ist auch einer sorglosen Energiepolitik
der letzten 30 Jahre geschuldet, die sich opportunistisch
verhalten hat und sehr stark an „moralischen Zielen“
(FAZ vom 20.07.2022) ausgerichtet war. Die aktuelle europäische Diskussion zeigt, wie wenig diese deutsche Energiepolitik noch andere Partner überzeugen kann. Auch
hier wird es eine „Zeitenwende“ geben müssen. ß

Unabhängig von diesem Anker stehen Unternehmen vor
einer großen Transformation: Sie müssen mittelfristig die
Abhängigkeit von fossiler Energie, vor allem Gas, noch
schneller reduzieren und kurzfristig, das heißt über den
Sommer, Notfallpläne entwickeln, wie sie die Produktion
auch bei verringerter Gaszufuhr oder stark angestiegenen
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Disruption als
Treiber
ökonomischer
Veränderungsprozesse
Carve-outs in einer disruptiven Welt
Von Manuel Szerencses und Birte Stamm

Manuel Szerencses
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AlixPartners GmbH, München
Director

Ob technologischer Wandel, Pandemien oder Kriege – weitere Disruptionen, die heute noch niemand voraussehen oder planen kann, sind in den kommenden Jahren
zu erwarten. Unternehmen müssen sich deshalb gegen äußere Störungen wappnen.
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m Rahmen des AlixPartners Disruption Index 2022 gaben 96% der befragten deutschen Führungskräfte an,
dass sich das Geschäftsmodell ihrer Unternehmen innerhalb der kommenden drei Jahre verändern muss,
60% beobachten diesen Wandel bereits jetzt oder erwarten ihn innerhalb eines Jahres.
Wesentliche Gründe für diese Erwartung sind insbesondere disruptive Entwicklungen wie der weiter beschleunigte technologische Wandel, Unterbrechungen und Störungen von Lieferketten, ein fragiles Wirtschaftswachstum mit steigenden Inflationsraten sowie neue ESG-Regulierungen. Der Krieg in der Ukraine ist ein weiterer
externer Schock, auf den Unternehmen reagieren müssen.
Weitere Disruptionen, die heute noch niemand voraussehen oder planen kann, sind in den kommenden Jahren zu
erwarten.

Um starken disruptiven Kräften wirkungsvoll begegnen
zu können, müssen sich Unternehmen permanent den
veränderten Gegebenheiten anpassen, Aktivitäten priorisieren und Ressourcen bündeln. Resultate solcher Anpassungsprozesse können Veränderungen in der Aufbauund Ablauforganisation sein, in vielen Fällen wird aber
auch die Transformation bestehender Geschäftsmodelle
erfolgen müssen.
Unternehmenseinheiten, deren Geschäftsmodell durch
Disruption signifikant bedroht wird oder deren Geschäftsgrundlagen perspektivisch ganz verschwinden werden,
benötigen indessen weitreichendere Handlungsoptionen.

Der Carve-out als mögliche Antwort auf
disruptive Veränderungen
Eine dieser mögliche Handlungsoptionen, mit der Unternehmen auf disruptive Veränderungen reagieren können,
kann die Ausgliederung und anschließende Veräußerung
oder der Zusammenschluss mit einem Joint-VenturePartner sein. Im Extremfall ist auch die Abwicklung von
Unternehmenseinheiten, zum Beispiel im Wege einer solventen Liquidation, eine Möglichkeit, der Problemstellung sachgerecht zu begegnen.
Tatsächlich erwarten laut AlixPartners‘ jüngster globaler
Turnaround-Studie 76% der befragten Führungskräfte
eine Zunahme von M&A-Aktivitäten mit Beteiligung angeschlagener Unternehmen.
Da die betroffenen Einheiten nur in seltenen Fällen operativ von anderen Unternehmensteilen separiert sind, ist
eine vorherige Trennung des Geschäftsbereichs durch einen operativen und finanziellen Carve-out notwendig.
Oftmals sollte diese Separierung auch durchgeführt werden, um die nicht von Disruption betroffenen Vermögenswerte eines Unternehmens vor einem Wertverlust zu
schützen (sogenanntes Ringfencing).

Kritische Erfolgsfaktoren für Carve-outs in
einer disruptiven Welt
Jedes Carve-out-Projekt hat eigene Regeln und Besonderheiten, die es bei der Implementierung zu berücksichtigen
gilt. Allerdings gibt es gewisse „Projekt-Drehbücher“, die

Quelle: AlixPartners Disruption Index 2022 – Taking control in a disrupted world, https://disruption.alixpartners.com/
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– für jedes Projekt leicht angepasst – die Umsetzung erleichtern. Unabdingbar für die erfolgreiche Implementierung eines Carve-out-Projekts sind dabei immer eine
sorgfältige Planung sowie die konsequente Umsetzung der
definierten Ziele.
Insbesondere der Definition eines klaren Zielbilds kommt
unter disruptiven Bedingungen eine entscheidende Bedeutung bei, also der Bestimmung der strategischen, operativen und finanziellen Ziele des Carve-outs. Nur durch
ein klar definiertes Zielbild können jederzeit im Prozess
die diversen Carve-out-Parameter und -Optionen entsprechend bewertet und notwendige Entscheidungen getroffen werden.

„Arbeiten unter Unsicherheit“, und dies in den meisten
Fällen unter Vorgabe sehr knapper Zeitpläne. Das strikte
Festhalten an standardisierten Projekthandbüchern ist
hier im Zweifel eher kontraproduktiv, da sich die Rahmenparameter und das Risikoprofil, unter denen der Carve-out konzipiert und umgesetzt wird, konstant ändern.
Um die erfolgreiche Umsetzung eines Carve-outs in einem disruptiven Umfeld zu gewährleisten, sind insbesondere die folgenden fünf Faktoren zu berücksichtigen:

Klare Definition des Carve-out-Scopes und Bewertung aller
Implikationen

• Um den Scope klar zu definieren, müssen betroffene
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten frühzeitig
identifiziert werden und Lösungen für sogenannte Zebrawerke erarbeitet werden – dies sind Standorte, die
mehrere verschiedene Einheiten beheimaten und deren
operative Trennung voneinander in der Regel sehr komplex ist.

• Nach Klärung der Zuordnung der Assets muss ein detailliertes Zielbild erarbeitet werden, bei dem vor allem
die Auswirkungen der neuen Organisations- und Legalstrukturen eingehend geprüft und bewertet werden
müssen. Das Risiko zeitaufwendiger Anpassungen im
weiteren Projektverlauf wird damit reduziert.

• Eine umfassende Klärung des Carve-out-Scopes ist für
In einem disruptiven Umfeld bedeuten die Vorbereitung
und die Implementierung eines Carve-outs vor allem ein

das Ringfencing von gesunden Assets von entscheidender Bedeutung.

Planung mit Szenarien und größtmöglicher Flexibilität
• Die Entwicklung von Planungsszenarien hilft, eine robustere Grundlage für das Carve-out-Projekt zu schaffen, damit Entscheidungen unter Kenntnis aller Parameter getroffen werden können.

• Die entwickelten Szenarien gewährleisten im weiteren
Projektverlauf Flexibilität, damit schnell auf Änderungen von Rahmenparametern reagiert werden kann.
Dies betrifft sowohl Anpassungen bei der operativen
Umsetzung des Carve-outs als auch bei der Auswahl
und Implementierung des Exit-Szenarios.

• Gewählte Exit-Szenarien können beispielsweise nach
einiger Zeit schon keinen Bestand mehr haben. So kann
ein geplanter Verkaufsprozess aufgrund Desinteresses
möglicher Käufer oder unterschiedlicher Wertvorstel-

Quelle: AlixPartners 17th Annual Turnaround and Transformation Survey, https://features.alixpartners.com/storm-MA/index.html

Ausgabe 3 | 30. August 2022

zurück

Inhalt

vor

12

U n t ernehmenspraxis

lungen abgebrochen und stattdessen das Szenario einer
raschen Abwicklung realisiert werden.

ANZEIGE

weiteren Erfolgsfaktoren und sind der Wegbereiter für
eine erfolgreiche Implementierung des Carve-outs.
Ausgabe 1

Fokus und Pragmatismus in der Umsetzung

Change Management und Kommunikation

• Da von Disruption geprägte Carve-outs unter Zeitdruck

• Ein Carve-out unter disruptiven Vorzeichen ist immer

umgesetzt werden müssen und signifikante Änderungen jederzeit eintreten können, muss das Projektteam
eine „Can-Do“-Einstellung sicherstellen und Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit ohne lange Abstimmungswege gewährleisten.

mit einem großen Umbruch und mit Verunsicherung
bei den betroffenen Mitarbeitern verbunden.

• Ein „80/20-Mindset“ ist unerlässlich, um aufwendige
Analysen und Diskussionen zu vermeiden, rasche Entscheidungen zu ermöglichen und schnelle Implementierungserfolge zu erreichen.

Weniger ist mehr: Kleine Teams mit erfahrenen Carve-outExperten
• Komplexe Carve-outs profitieren in einem disruptiven
Umfeld nicht von aufgeblähten Projektteams mit unzähligen Projektmodulen.
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• Fortlaufende Mitarbeiterkommunikation hilft, die Betroffenen für die komplexe Zeit der Umsetzungsphase
zu motivieren.

• Geschwindigkeit bei der Umsetzung muss über gewünschte Perfektion priorisiert werden.

|

• Gut geplante und umgesetzte Kunden- und Lieferantenkommunikation begünstigt die ökonomische Transformation des Carve-outs.

Fazit
Da Planung und Implementierung unter Unsicherheit erfolgen, darf für die erfolgreiche Umsetzung einer Carveout-Strategie in einer disruptiven Welt nichts dem Zufall
überlassen werden. Wegbereiter eines erfolgreichen
Carve-outs sind kleine, erfahrene Carve-out-Teams, die in
der Lage sind, schnell auf sich verändernde Rahmenparameter zu reagieren und den Carve-out sicher und verlässlich durch die Disruption zu steuern. ß
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Workforce:
Asset und/oder
Kostenpunkt?
Kosten- und Risikomanagement in
M&A-Verträgen
Von Christoph Seidler und Tobias Lamß

C

arve-outs, klassisches Outsourcing und andere Veräußerungen von Unternehmensbereichen werden
häufig als sogenannte Asset-Deals strukturiert. Dabei kommt es oft – in der Regel gewollt – zu einem
Betriebsübergang. Die praktische Folge: Die Arbeitskräfte
als häufig wichtiger Faktor folgen anderen Assets wie Immobilien, Produktionsmitteln oder Kundenverträgen. In
den jeweiligen M&A-Verträgen besteht erheblicher Regelungsbedarf zu den Mitarbeiterübergängen – beginnend
bei der Übernahme der laufenden Gehälter bis hin zum
Umgang mit sogenannten Widersprechern. Besonders interessant im Fall von Widersprüchen kann ein jüngst

höchstrichterlich abgesichertes „Verleihmodell“ sein, das
Zusatzkosten vermeidet und das operative Geschäft absichert.

Ausgangspunkt: Der Betriebsübergang
Überträgt ein Unternehmen einen seiner Betriebe oder
Betriebsteile und führt der Erwerber diese Einheit unter
Wahrung seiner betrieblichen Identität fort, gehen die zugehörigen Arbeitnehmer nach § 613a BGB auf den Erwerber über. Ab einem definierten Stichtag des Übergangs

Christoph Seidler
KLIEMT.Arbeitsrecht, Hamburg
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Principal Counsel
© fotogestoeber – stock.adobe.com

christoph.seidler@kliemt.de
www.kliemt.de

Tobias Lamß
KLIEMT.Arbeitsrecht, Hamburg
Rechtsanwalt, Associate

tobias.lamss@kliemt.de
www.kliemt.de
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Ein jüngst höchstrichterlich abgesichertes „Verleihmodell“, das Zusatzkosten vermeidet und das operative Geschäft absichert, kann besonders interessant im Umgang
mit Widersprechern sein.
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besteht das Arbeitsverhältnis mit dem Erwerber. Den betroffenen Arbeitnehmern steht bis zu einem Monat nach
Zugang einer leider fehleranfälligen Unterrichtung über
den Betriebsübergang ein Widerspruchsrecht zu. Üben sie
dieses aus, besteht ihr Arbeitsverhältnis weiterhin zum
Betriebsveräußerer. Die Arbeitnehmer müssen über den
Betriebsübergang vollständig und richtig unterrichtet
werden, ansonsten beginnt die einmonatige Frist zum Widersprechen nicht zu laufen. Diese Unterrichtung kann
der Veräußerer oder der Erwerber vornehmen.

Arbeitsrechtlicher Schwerpunkt in M&AVerträgen: Wer zahlt was ab wann?
Auch wenn der Übergang der Arbeitsverhältnisse bereits
gesetzlich erfolgt, enthalten die Kaufverträge in der Regel
klarstellende Bestimmungen, um insbesondere die im
Einzelnen betroffenen Arbeitnehmer aufzulisten. Der
Schwerpunkt der arbeitsrechtlichen Regelungen in M&AVerträgen liegt jedoch bei der Verteilung der Kosten. Die
Einzelheiten der Haftungsverteilung werden von der Verhandlungsmacht der Parteien abhängen, wobei es gewisse
Üblichkeiten gibt und manche Regelungen ohnehin im
wechselseitigen Interesse der Parteien sind.

Gewollte Arbeitnehmer
Insbesondere bei Carve-outs oder Outsourcingmaßnahmen sind oft die Arbeitskräfte ein erhebliches Asset und
elementar für die Fortsetzung des operativen Geschäfts.
Nicht selten sind dann die betroffenen Business Units zu-

Ausgabe 3 | 30. August 2022

nächst „zuzuschneiden“. Beispielsweise durch Versetzungen wird sichergestellt, dass die richtigen Arbeitnehmer
übergehen. Umgekehrt können Erwerber und Veräußerer
ein Interesse daran haben, bestimmte Arbeitnehmer nicht
übergehen zu lassen. Auch hier kann ein richtiger Zuschnitt vorab helfen, oder die übergehenden Arbeitnehmer werden anhand eines sogenannten Erwerberkonzepts
definiert.
Für die gewollt übergehenden Arbeitnehmer ist die Verteilung der Verbindlichkeiten zwischen Veräußerer und
Erwerber zu regeln. Im Verhältnis zum Arbeitnehmer tritt
der Erwerber in alle offenen Ansprüche ein. Im Verhältnis
zum Veräußerer wird sich der Erwerber häufig von Verbindlichkeiten freistellen lassen, die die Arbeitnehmer bereits vor dem Übergangsstichtag angesammelt haben (wie
etwa anteilige Jahresboni). Besondere Betrachtung finden
stets Ansprüche aus betrieblicher Altersversorgung. Hier
ist eine präzise Regelung im Zusammenspiel mit versicherungsmathematischen Gutachten wichtig.

Ungewollt übergehende oder verbleibende
Arbeitnehmer, insbesondere Widersprecher
Gleichzeitig sind bei jedem Betriebsübergang Regelungen
zu Arbeitnehmern zu treffen, die nicht dem vorgesehenen
Weg folgen. Dies können einerseits Arbeitnehmer sein,
die sich auf einen Betriebsübergang berufen, obwohl Veräußerer und Erwerber übereinstimmend nicht von einem
Übergang ausgingen. Insoweit wären Lohn- und gegebenenfalls Abfindungskosten, Gerichts- und Anwaltskosten,
gegebenenfalls die Kosten einer Interessenausgleichs- und
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Sozialplanverhandlung zu verteilen, falls der Erwerber
aufgrund eines entstehenden Personalüberhangs Abbaumaßnahmen einleiten muss.
Andererseits ist an die sogenannten Widersprecher zu
denken, die fristgemäß dem Übergang ihres Arbeitsverhältnisses auf den Erwerber widersprechen. Zu allererst
ist zu prüfen, ob eine allzu hohe Widersprecherquote den
Verkauf in Frage stellt. Eine „Maximalquote“ werden die
Parteien nicht schriftlich fixieren wollen, um sich gegenüber Betriebsrat und Belegschaft nicht erpressbar zu machen. Verhandlungspflichten für den Fall hoher Widerspruchsquoten, verbunden mit einer vertrauensvollen
Absprache, können gleichwohl helfen.
Zudem sind gegebenenfalls anfallende Kosten zu verteilen. Widersprecher werden beim Veräußerer meist keinen
geeigneten Arbeitsplatz mehr vorfinden. Die Folge wäre
eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit damit zusammenhängenden Kosten wie Abfindungen und Prozesskosten. Sind geeignete Arbeitsplätze vakant, sind
Fortbildungskosten und Ausgleichszahlungen für Gehaltseinbußen zu bedenken. Auf der Seite des Erwerbers
ist an eine möglicherweise erforderliche Neubesetzung
der vakant gewordenen Stellen und an die damit verbundenen Recruiting- und Ausbildungskosten zu denken. In
Summe können erhebliche Kosten entstehen, die sich jedoch durch das nachfolgend skizzierte Modell begrenzen
lassen:
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Um diese Verdienstmöglichkeit von vornherein zu schaffen, können sich Veräußerer und Erwerber auf einen Verleih der Widersprecher verständigen. Die durch den Widerspruch beim Erwerber entstehenden Vakanzen werden
durch einen Rückverleih der Widersprecher im Wege der
Arbeitnehmerüberlassung aufgefüllt. Ein Widersprecher
darf den Verleih an den Erwerber zwar verweigern, unterlässt dann jedoch böswillig eine zumutbare Verdienstmöglichkeit. Er muss sich damit den ausgefallenen Verdienst anrechnen lassen und erhält während der Kündigungsfrist in der Regel keinen Lohn. Mit diesem Verleihmodell wird ein erhebliches Kostenrisiko auf die
Widersprecher abgewälzt.
Das Verleihmodell hat weitere Vorteile. Ohne den Verleih
entstünden zum Übergangsstichtag einige Vakanzen beim
Erwerber. Mit dem Verleih bleiben diese vorübergehend
besetzt, und der Erwerber kann mit etwas mehr zeitli-
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Recht, aktuell und praxisnah:

Das Verleihmodell sollten die Parteien dennoch nicht unüberlegt einsetzen. Zum einen setzt der Verleih eine behördliche Erlaubnis voraus. Zum anderen ist je nach betroffener Belegschaft und Anzahl der Widersprecher zu
prüfen, ob die verliehenen Arbeitnehmer tatsächlich einen Mehrwert darstellen. Widersprecher zeigen in aller
Regel eine geringe Motivation. Ist der Einsatz der Widersprecher operativ verzichtbar, sollten die Parteien daher
sorgfältig erwägen, ob sie den Einsatz der Widersprecher
benötigen.

Su

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) bestätigte zuletzt einen
Mechanismus in M&A-Verträgen, der die Kosten von Widersprüchen begrenzen kann. Ist der Widersprecher nicht
mehr sinnvoll beim Veräußerer einsetzbar, wird dieser oft
eine betriebsbedingte Kündigung aussprechen wollen.
Auch wenn die Kündigung wirksam ist, fällt Annahmeverzugslohn für die Dauer der Kündigungsfrist an. Dieser
ist ausgeschlossen, wenn eine anderweitige Verdienstmöglichkeit böswillig unterlassen wird – der Widersprecher also eine andere zumutbare Tätigkeit nicht angenommen hat.

chem Vorlauf Ersatz rekrutieren. Je nach Menge der Widersprecher kann damit sogar eine eventuell eintretende
Gefährdung des operativen Geschäfts vermieden werden.
Die Aussicht auf einen Verleih zum Erwerber kann zudem
die Widersprecherquote senken. Denn die Aussicht auf
Verzugslohn mag manche zusätzlichen Widersprüche
provozieren. Nicht zuletzt aus präventiven Gründen sollte
ein geplanter Verleih an den Erwerber in dem Unterrichtungsschreiben angekündigt werden.
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Verleihmodell als Begrenzung des
Kostenrisikos

AUS
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In this issue:
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In M&A-Verträgen ist aus arbeitsrechtlicher Sicht an die
Verteilung der Kosten der Arbeitnehmer, gewollte wie ungewollte, zu denken und zu einer Mehrzahl an Szenarien
eine einigungsfähige vertragliche Lösung vorzusehen. Das
Verleihmodell dient dabei zugleich sowohl der Kostenminimierung als auch der Abschreckung und sollte somit
standardmäßig Eingang in die Vertragsverhandlungen
finden. ß

AUSGABE

2 / 15. JU
NI 2022

3
ÆÆ
Time to act
rem
Æ unter ande
ÆÆ
unter anderem

mit folgenden

Themen:

7
ÆÆ
Breaking through the smoke and
mirrors

12
ÆÆ
Reducing the pain points

16
ÆÆ
Becoming more goal-oriented

MAi 2022
AUSGABE 2 / 24.

mit folgenden Themen

:

Æ
Æ

ISSU

ÆÆ
3
Gatekeeper im Zaum

halten

ÆÆ
7
Krisenmanagem

ent

ÆÆ
In this

E 2 /
JUnE

ÆÆ
11
Lieferketten in der

issue:

unter anderem mit folgenden
ÆÆ

Æ

2022

Krise

3

hen
Balance zwisc
Geheimhaltung

Æ

Themen:

und
Transparenz

6

Den Einzelfall

/ D
n
genau prüfe A U S G A B E 1

EzE

mBE

13

10

aber
rf für Markeninh
Hand1lungsbeda

02
r 2

Internet
enrechten im
Schutz von Mark ia-Kanälen
l-Med
und auf Socia

ÆÆ
15
Kollektive Geltend
machun
Kartellschadensersatz g von
ansprüchen
in Deutschland.

6
ÆÆ
n und
Dynamisierung von Überkapazitäte
Qualifizierungslücken

3
ÆÆ
ESG und Restrukturierung – eine
nachhaltige Chance?

erem

er and

unt
ÆÆ

genden

mit fol

10
ÆÆ
Die Hürden des Massenentlassungsverfahrens sicher überwinden

13
ÆÆ
Ein Markt unter Strom

n:

Theme

23.05.2022 16:14:28

d 1

-Ausgabe_02_2022.ind

RestructuringBusiness

14 Aber sic
ÆÆ
Cloud?

her!

ÆÆ
3
Keep an

Ausgabe 3 | 30. August 2022

zurück

Inhalt

vor

eye on the

develop
ments

ach?
spostf

10 is Anwalt
ÆÆ
Quo vad

ÆÆ
7
Take acti

11
DAS_Multiformular-Anzeige_alleFormate.indd
4
on now

ÆÆ
One of a

kind

ÆÆ
14
Reducin

g the pain

7 d ernst
ÆÆ
Es wir
g – die

points

vertra
3 ice im Koalitions
ÆÆ
e-Just stimmt
ng
Richtu

16

26.08.2022 15:08:14

I nsolvenzrech t / A nfech t ungsrech t

Anfechtungsanspruch bei „Doppelbesicherung“
Welche Rechte der Kreditgeber bei einer sogenannten Doppelbesicherung in der Vergleichsrechnung des Insolvenzplans
hat – ein praxisrelevanter Überblick

© VRD – stock.adobe.com
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Doppelt gesichert: Bei der sogenannten Doppelbesicherung stehen einer Bank sowohl Kreditsicherheiten aus dem Vermögen der Gesellschaft als auch aus dem
Vermögen des Gesellschafters zu.
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Ausgangslage
In der Praxis der Eigenverwaltung trifft der Ersteller eines
Insolvenzplans vielfach auf die Konstellation der sogenannten Doppelbesicherung, in der einer Bank sowohl
Kreditsicherheiten aus dem Vermögen der Gesellschaft als
auch aus dem Vermögen des Gesellschafters zustehen.
Das Plankonzept sieht den Erhalt des bilanziell zu entschuldenden Rechtsträgers vor. Die Verwertung der dem
Geschäftsbetrieb zuzuordnenden Vermögensgegenstände
soll vielfach unterbleiben. Zugleich ist oftmals ein Planinvestor bereit, die zur Zahlung der Planquoten benötigten
Mittel einzubringen. Ein solcher Insolvenzplan wird nur
dann die Zustimmung der Gläubiger finden, wenn die im
Plan vorgesehene Quote die im Fall der alternativen Verwertung zu erwartende Quote übersteigt. Im alternativen
Verwertungsszenario finden regelmäßige Haftungsansprüche gegen Geschäftsführer und Anfechtungsansprüche stets Berücksichtigung.
Berücksichtigt man die Zulassungsvoraussetzungen der
§§ 270a, 270b InsO, dürften Organhaftungsansprüche in
Eigenverwaltungsverfahren nur selten vorzufinden sein.
Bei (erheblichen) Zahlungsrückständen ordnet das Insolvenzgericht die Eigenverwaltung nur an, wenn es zu der
Überzeugung gelangt ist, dass das Schuldnerunternehmen
trotz dieser negativen Indizien bereit und in der Lage ist,
die Geschäftsführung an den Interessen der Gläubiger
auszurichten, vgl. § 270b Abs. 2 InsO. Demgegenüber stellen Anfechtungsansprüche im Sinne der §§ 129 ff. InsO,
deren Geltendmachung dem Sachwalter obliegt (§ 280
InsO), auch in der Eigenverwaltung jedenfalls in Fällen
der Doppelbesicherung keine Besonderheit dar. Liegen
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Anfechtungsansprüche vor, hat der Planersteller diese in
die Vergleichsrechnung des Insolvenzplans aufzunehmen,
auch wenn sie nach dem Inhalt des Insolvenzplans nicht
geltend gemacht werden sollen.1 Bei der Doppelbesicherung gelangen Anfechtungsansprüche gegen den Gesellschafter nur in der alternativen Verwertungsvariante der
Nichtannahme des Insolvenzplans zur Entstehung. Zudem entstehen diese Anfechtungsansprüche vielfach auch
erst nach Insolvenzeröffnung, wenn der besicherte Gläubiger aus der Verwertung der Sicherheiten am schuldnerischen Vermögen befriedigt wird und der Gesellschafter
daran anknüpfend aus der Inanspruchnahme der von ihm
gestellten Sicherheiten befreit wird.

Die zentrale Bedeutung der
Vergleichsrechnung für den Insolvenzplan
Die Neufassung des § 220 Abs. 2 Satz 2 InsO enthält eine
gesetzliche Normierung der Vergleichsrechnung als Bestandteil des darstellenden Teils eines Insolvenzplans. Bereits vor deren Inkrafttreten war in Rechtsprechung2 und
Literatur3 anerkannt, dass die Vergleichsrechnung einen
unverzichtbaren Bestandteil des Insolvenzplans darstellt.
Dies folgt auch aus den §§ 245 Abs. 1 Nr. 1, 247 Abs. 2
Nr. 1, 251 Abs.1 Nr. 2 InsO, die vorsehen, dass kein Gläubiger durch den Insolvenzplan schlechter gestellt werden
darf, als er ohne ihn stünde. Nach dieser gesetzgeberischen Wertung bildet über die Mehrheitsentscheidung
hinaus erst die angemessene Möglichkeit zur Beurteilung
der Befriedigungsaussichten an den jeweiligen Szenarien
die Legitimation dafür, einem einzelnen Insolvenzgläubiger (oder Anteilsinhaber) gegen seinen Willen Vermö-
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genswerte zu entziehen.4 Mängel der Vergleichsrechnung
können bereits im Rahmen der gerichtlichen Vorprüfung
die Zurückweisung des Plans gemäß § 231 Abs. 1 Ziff. 1
InsO nach sich ziehen.5

Der Anfechtungsanspruch gegen den
Gesellschafter in Fällen der sogenannten
Doppelbesicherung
Der BGH hat in mehreren Urteilen6 zur Doppelbesicherung einen Anfechtungsanspruch gegen den Gesellschafter für den Fall anerkannt, dass dieser nach der Verwertung der Gesellschaftssicherheit von der Inanspruchnahme der aus dem eigenen Vermögen bestellten Sicherheit
befreit wurde.

Grundsatzurteil des BGH vom 01.12.2011, Az. IX ZR 11/11
Vor dem Grundsatzurteil des BGH vom 01.12.20117 zur
Doppelbesicherung wurde das Freiwerden der Gesellschaftersicherheit nach der Verwertung der Gesellschaftssicherheit im eröffneten Verfahren kontrovers diskutiert,8
nachdem diese Konstellation gesetzlich nicht geregelt ist.
§ 44a InsO ordnet für den Fall der einfachen Besicherung
einer Forderung durch eine Gesellschaftersicherheit an,
dass der Gläubiger in der Insolvenz der Gesellschaft zunächst die Gesellschaftersicherheit in Anspruch zu nehmen hat, bevor er mit seiner nach deren Verwertung verbleibenden ungesicherten Forderung am Insolvenzverfahren teilnimmt.9 Die §§ 143 Abs. 3, 135 Abs. 2 InsO
regeln dagegen den Fall der Verwertung der Gesellschaftssicherheit in der Zeit vor Insolvenzeröffnung, nämlich in-
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nerhalb eines Jahres vor Eingang des Insolvenzantrags bei
Gericht oder nach dem Eingang des Insolvenzantrags,
aber noch vor Insolvenzeröffnung.
Grundsätzlich kommt eine analoge Anwendung beider
Regelungen zur Lösung der Problematik der Doppelbesicherung in Betracht.10 Der BGH lehnt unter Fortsetzung
seiner Rechtsprechung zum alten Recht vor dem Inkrafttreten des MoMiG11 die analoge Anwendung des § 44a
InsO (früher: § 32a Abs. 2 GmbHG a.F.) ab und erkennt
stattdessen einen Erstattungsanspruch des Insolvenzverwalters gegen den Gesellschafter analog §§ 143 Abs. 3, 135
Abs. 2 InsO an. Eine die Analogie rechtfertigende planwidrige Regelungslücke leitet er aus den Wertungen der
§§ 39 Abs. 1 Nr. 5, 44a, 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO ab, aus denen
sich ergebe, dass Gesellschaftersicherheiten wirtschaftlich
vorrangig zu verwerten sind. Dieser Grundsatz gelte unabhängig davon, ob nur der Gesellschafter oder auch die
Gesellschaft eine Sicherheit bestellt habe.

Bestätigung dieser Rechtsprechung und Erweiterung ihres
Anwendungsbereichs
In einem Urteil vom 13.07.201712 bestätigte der BGH das
hierzu ergangene Grundsatzurteil. Im ersten Leitzsatz hält
er fest, dass dann, wenn eine Gesellschaft ein von ihr selbst
und ihrem Gesellschafter besichertes Darlehen gegenüber
dem Darlehensgeber tilgt, die Gläubigerbenachteiligung
bei der Anfechtung der Befreiung des Gesellschafters von
seiner Sicherung in dem Abfluss der Mittel aus dem Gesellschaftsvermögen liegt, weil der Gesellschafter im Verhältnis zur Gesellschaft zur vorrangigen Befriedigung der
von ihm besicherten Verbindlichkeit verpflichtet ist.
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Auch in einem weiteren Urteil vom 09.12.202113 bestätigt
der BGH zunächst seine Rechtsprechung zur Doppelbesicherung und erweitert deren Rechtsfolgen zudem auf Fälle, in denen die Befreiung aus der Gesellschaftersicherheit
erst nach dem Verjährungseintritt einer vom Gesellschafter übernommenen Bürgschaftsverpflichtung erfolgte und
in denen der Sicherungsnehmer einen Verzicht auf die
Gesellschaftersicherheit erklärt hat. Aufgrund einer erst
vier Jahre nach Insolvenzeröffnung erfolgten Abrechnung
der Globalzession gegenüber der Bank durch den Insolvenzverwalter war der Anfechtungsanspruch erst zu diesem Zeitpunkt entstanden und fällig geworden, so dass
die Verjährung erst zu diesem Stichtag zu laufen begann.
Ein Verzicht des Sicherungsnehmers auf die Gesellschaftersicherheit löst nach dem BGH gleichfalls die Anfechtung aus, wenn er innerhalb der Jahresfrist des § 135
Abs. 1 Nr. 2 InsO (vor dem Insolvenzantrag) oder nach
der Insolvenzeröffnung ausgesprochen wurde. Die anfechtbare Rechtshandlung sieht der BGH in der Befreiung
des Gesellschafters von der aus seinem Vermögen gestellten Sicherheit. Der Gegenstand der anfechtbaren Befreiung sei die im Verhältnis zur Gesellschaft vorrangige Haftung der Gesellschaftersicherheit. Das Gesetz behandele
eine Gesellschaftersicherheit anfechtungsrechtlich wie
Gesellschaftsvermögen und setze daher die Befreiung von
einer Gesellschaftersicherheit der Rückführung eines Gesellschafterdarlehens gleich.
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Konsequenzen dieser Rechtsprechung für
die Vergleichsrechnung im Insolvenzplan
Darstellung der Befriedigungsaussichten im Planszenario
Nachdem die Höhe der zur Tabelle festzustellenden Insolvenzforderungen und die sonstigen Masseverbindlichkeiten, mithin die Passivseite der Insolvenzschuldnerin im
Planszenario und im Alternativszenario, vielfach weitgehend identisch sein dürften, kommt es für die Vergleichbarkeit der Befriedigungsaussichten in erster Linie auf die
Gegenüberstellung der jeweiligen Verteilungsmassen, also
die jeweilige Aktivseite der Insolvenzschuldnerin in den
zu vergleichenden Szenarien an14.
Soweit der Insolvenzplan keine Verwertung der Gesellschaftssicherheiten vorsieht, entsteht daran anknüpfend
kein Anfechtungsanspruch gegen den Gesellschafter, so
dass ein solcher bei den im Planszenario zur Verfügung
stehenden Mitteln nicht anzusetzen ist. Im Planszenario
sind die von einem Planinvestor zur Verfügung gestellten
Mittel und etwaige Erlöse aus der Verwertung von Gegenständen des Anlage- und/oder Umlaufvermögens anzusetzen, die verwertet werden sollen, weil sie nicht zur Betriebsfortführung benötigt werden.
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Darstellung der Befriedigungsaussichten im alternativen
Verwertungsszenario
Anfechtungsanspruch gegen den Gesellschafter als Teil
der maßgeblichen Aktivmasse
Ungeachtet dessen, ob das alternative Verwertungsszenario nach der Annahme des Gesetzgebers in § 220 Abs. 2
Satz 3 InsO in der Fortführung mit anschließender übertragender Sanierung (unter Ansatz von Fortführungswerten) oder ausnahmsweise in einem Liquidationsszenario
besteht, entsteht mit der Verwertung der Gesellschaftssicherheit der Anfechtungsanspruch analog §§ 143 Abs. 3,
135 Abs. 2 InsO gegen den Gesellschafter. Im Alternativszenario ist Bestandteil der Teilungsmasse daher nicht nur
der Verwertungserlös der in den Büchern erfassten Vermögensgegenstände, sondern der Erlös aus der Beitreibung werthaltiger Anfechtungsansprüche.
Begrenzung der Höhe des Anfechtungsanspruchs gegen
den Gesellschafter in rechtlicher Hinsicht
Der Höhe nach ist der Anfechtungsanspruch analog
§§ 143 Abs. 3, 135 Abs. 2 InsO in zweifacher Hinsicht begrenzt. Die erste Grenze bildet der Wert der Gesellschaftssicherheit, mithin der voraussichtliche Verwertungserlös
nach Abzug notwendiger Verwertungskosten. Da eine
Verwertung aber aufgrund des präferierten Planszenarios
unterbleibt, ist der zu erzielende Veräußerungserlös gegebenenfalls sachverständig zu ermitteln. Die zweite Grenze
bildet der Wert der Gesellschaftersicherheit. Übersteigt
der zu erzielende Verwertungserlös der Gesellschaftssicherheit den Wert der Gesellschaftersicherheit, begrenzt
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letzterer die Höhe des Anfechtungsanspruchs. Bei Sicherheiten an beweglichen oder unbeweglichen Gegenständen
ist auch der Wert dieser Gegenstände nach Abzug der notwendigen Verwertungskosten sachverständig zu ermitteln.
Begrenzung der Werthaltigkeit des Anfechtungsanspruchs
durch die Bonität des Gesellschafters
In tatsächlicher Hinsicht kann der Ansatz des Anfechtungsanspruchs auch aufgrund der begrenzten Bonität
des Gesellschafters begrenzt sein. Ein Anfechtungsanspruch ist dann nur in der Höhe anzusetzen, in welcher
der Gesellschafter tatsächlich zu dessen Erfüllung in der
Lage ist. Ein solcher niedrigerer Wertansatz wird aber nur
in Betracht zu ziehen sein, wenn der Gesellschafter zur
Offenlegung seiner Vermögensverhältnisse bereit ist. Die
Anforderungen an die Art und Weise der Offenlegung der
Vermögensverhältnisse des Gesellschafters bereitet indessen Schwierigkeiten. So kommt eine strafbewehrte Versicherung an Eides statt, wenngleich sie den Gläubigern
aufgrund der strafrechtlichen Folgen falscher Angaben
ein hohes Maß an Sicherheit einräumen würde, regelmäßig nicht in Betracht, da der Tatbestand des § 156 StGB
eine Abgabe der Versicherung gegenüber einer zuständigen Behörde erfordert. Weder der Sachwalter noch das
Insolvenzgericht sind jedoch im Insolvenzverfahren der
Gesellschaft zuständige Behörden zur Entgegennahme
von Erklärungen zu den Vermögensverhältnissen des Gesellschafters. Da der Gesellschafter zudem zur Erhaltung
seiner Reputation daran interessiert sein wird, eine Darstellung seiner privaten Vermögensverhältnisse nicht unmittelbar für alle Insolvenzgläubiger einsehbar zur Gerichtsakte zu reichen, könnte eine pragmatische Lösung
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darin gesehen werden, die Offenlegung der Vermögensverhältnisse entweder aufgrund der gesetzlichen Aufgabenzuweisung des § 280 InsO gegenüber dem Sachwalter
genügen zu lassen oder aber die Vermögensauskunft des
Gesellschafters in einem sogenannten ausgehobenen Aktenteil der vom Insolvenzgericht geführten Akte zu führen, der den Gläubigern nicht zur Einsicht zur Verfügung
steht.
Berücksichtigung von Rechtsverfolgungskosten und Prozessrisiken
Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie insbesondere in
Fällen begrenzter Vermögensverhältnisse des Gesellschafters mit Rechtsverfolgungskosten und Prozessrisiken umzugehen ist. Richtigerweise sollten diese dann in Abzug
gebracht werden können, wenn tatsächliche Anhaltspukte
dafür bekannt werden, dass der Gesellschafter sich gegen
eine (prozessuale) Inanspruchnahme zur Wehr setzen
würde. Damit ist in der Praxis insbesondere dann zu rechnen, wenn der betreffende Gesellschafter aufgrund der
Regelungen des Insolvenzplans aus der zu sanierenden
Gesellschaft ausgeschlossen wird und damit nicht an der
Sanierung der Gesellschaft partizipiert. Eine prozessuale
Abwehr durch den Gesellschafter ist zudem dann zu erwarten, wenn dieser Einwendungen gegen den Anfechtungsanspruch erhebt, zu denen bislang noch keine
höchstrichterliche Rechtsprechung ergangen ist.
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Sonderkonstellationen, in denen der Gesellschafter weitere Sanierungsbeiträge leistet
Zudem sind in der Praxis oftmals Konstellationen zu beobachten, in denen der Gesellschafter zur werterhaltenden Fortführung des Geschäftsbetriebs sowie zur Erreichung einer höheren Planquote im Insolvenzplan Sanierungsbeiträge leistet. In Betracht kommt etwa die Ausreichung eines zur Fortführung benötigten Massedarlehens,
die unentgeltliche Gebrauchsüberlassung einer im Eigentum des Gesellschafters stehenden Betriebsimmobilie, die
Einlage neuer Mittel zur Finanzierung der an die Gläubiger auszuzahlenden Planquote oder die eigene unentgeltliche Mitarbeit im schuldnerischen Unternehmen.
Die objektive Bewertung solcher Sanierungsbeiträge kann
sich komplex darstellen, zumal eine objektive Begutachtung durch dritte Sachverständige anders als bei der Bewertung von Gegenständen vielfach nicht zur Verfügung
steht. Ungeachtet dessen sind solche Sanierungsbeiträge
systematisch nicht unmittelbar von der Höhe des gegen
den Gesellschafter gerichteten Anfechtungsanspruchs abzuziehen, da hierfür keine dogmatische Grundlage besteht. Vielmehr stellen sie, soweit sie objektiv bewertbar
sind, eigenständige Aktivpositionen der Verteilungsmasse
im Planszenario dar. Soweit sie wertmäßig den Anfechtungsanspruch übersteigen, sind sie daher durchaus geeignet, einen Anfechtungsanspruch im alternativen Verwertungsszenario durch die Aufwertung des Planszenarios zu kompensieren.
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Anfechtungsvergleich
Darüber hinaus sollte es dem Sachwalter auch möglich
sein, mit dem Gesellschafter einen Vergleich zur Abgeltung von Anfechtungsansprüchen abzuschließen, auch
wenn diese nur im Alternativszenario entstehen würden.
Als kompensierende Gegenleistung kommen neben Geldzahlungen dann auch andere objektiv bewertbare Sanierungsbeiträge des Gesellschafters in Betracht. Da ein solcher Vergleich ab einer relevanten Größenordnung als
besonders bedeutsame Rechtshandlung im Sinne des
§ 160 Abs. 2 Nr. 3 InsO anzusehen ist, wird der Sachwalter
gehalten sein, unter Darlegung aller relevanten Entscheidungsgrundlagen die vorherige Zustimmung des Gläubigerausschusses oder der Gläubigerversammlung einzuholen. Ein solcher Vergleich hat zur Folge, dass der Anfechtungsanspruch entfällt, so dass er in der Vergleichsrechnung keine Berücksichtigung mehr findet.

Zusammenfassung
Bei der Doppelbesicherung hat der Planersteller darauf zu
achten, den von der Rechtsprechung anerkannten Anfechtungsanspruch gegen den aus der Inanspruchnahme
der Gesellschaftersicherheit befreiten Gesellschafter in die
Vergleichsrechnung aufzunehmen. Die Aufnahme erfolgt
dabei in dem alternativen Verwertungsszenario, in dem
der Anfechtungsanspruch einen Bestandteil der relevanten Teilungsmasse darstellt, die dann an die Gläubiger zur
Auszahlung kommt, wenn der Insolvenzplan nicht bestätigt wird. Der wertmäßige Ansatz des Anfechtungsanspruchs gegen den Gesellschafter hat neben den Wert-
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grenzen der Gesellschafts- und der Gesellschaftersicherheit auch die persönlichen Vermögensverhältnisse des
Gesellschafters zu berücksichtigen. Zeichnet sich ab, dass
ein Rechtsstreit unvermeidbar sein wird, sind angemessene Rechtsverfolgungskosten und Prozessrisiken in Abzug
zu bringen. Ferner können objektiv bewertbare Sanierungsbeträge des Gesellschafters, die nur im Planszenario
zur Masse fließen, den fehlenden Zufluss aus einem Anfechtungsanspruch kompensieren. Schließlich ist der Anfechtungsanspruch dann nicht mehr zu berücksichtigen,
wenn er im Wege eines Vergleichs wirksam abgegolten
werden konnte. ß

1 Zu weitreichend erscheint dagegen eine in der Literatur vertretene
Auffassung, wonach ein Verzicht auf Anfechtungsansprüche selbst dann
insolvenzzweckwidrig und unzulässig sei, wenn dieser dadurch kompensiert
wird, dass der Masse andere wirtschaftliche Vorteile zufließen, so Gottwald/
Haas, Insolvenzrechtshandbuch, 6. Aufl., § 51 c) Rn. 4.; vielmehr ist mit dem
OLG Karlsruhe ZInsO 2014, 155, ein Anfechtungsverzicht, der durch
wirtschaftliche Vorteile der Insolvenzmasse kompensiert wird, als zulässig
anzusehen.
2 BGH-Beschluss vom 26.04.2018 – IX ZB 49/17, NZI 2018, 691; BGH-Beschluss
vom 19.05.2009 - IX ZB 236/07, NZI 2009, 515; BGH-Beschluss vom
03.12.2009 – IX ZB 20/09, NZI 2010, 101; AG Köln, Beschluss vom 15.05.2019
– 72 IN 269/17, NZI 2019, 711.
3 MüKoInsO/Eilenberger, Band 3, 3. Aufl. 2014, § 220 Rn. 4; Uhlenbruck/Lüer/
Streit, 15. Aufl. 2019, InsO § 220 Rn. 8; K. Schmidt InsO/Spliedt, 19. Aufl.
2016, InsO § 220 Rn. 6.
4 BT-Drs. 12/2443, S. 211 [zu § 298 RegE]; BGH, Beschl. v. 29.03.2007 - IX ZB
141/06, NZI 2007, 409.7.
5 Martini in: Bieg/Borchardt/Frind, Unternehmenssanierung und Betriebsfortführung, F. 45. Rn. 16.
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6 Vgl. BGH-Urteil vom 09.12.2021, IX ZR 201/20, NZI 2022, 221; BGH-Urteil vom
13.07.2017 – IX ZR 173/16, NJW 2017, 2915; BGH-Urteil vom 01.12.2011, IX
ZR 11/11, NZG 2012, 35.
7 BGH-Urteil vom 01.12.2011, IX ZR 11/11, NZG 2012, 35.
8 Vgl. zum Meinungsstand MüKo/Bitter InsO, 4. Aufl. 2019, § 44a Rn. 30 Fn. 149.
Gegen den BGH wird in der Literatur teilweise die Lösung in einer Analogie zu
§ 44a InsO gesehen; so immer noch K. Schmidt/K. Schmidt § 44a Rn. 10
mwN; HambKommInsO/Lüdtke § 44a Rn. 20 aE; Müller/Rautmann, DZWiR
2012, 190, 191 f.; deutlich jüngst FKInsO/Bornemann § 44a Rn. 27; vor den
BGH-Urteilen Scholz/K. Schmidt (Fn. 58), §§ 32a, 32b Rn. 178; Scholz/K.
Schmidt (Fn. 12), Nachtrag MoMiG, §§ 32a, 32b Rn. 54, 58; Gundlach/Frenzel/
Strandmann DZWiR 2010, 232 ff.; Bork, FS Ganter, 2010, S. 135 ff., insbes. S.
144 f., 150 f.; K. Schmidt BB 2008, 1966, 1970; M. Schmidt ZInsO 2010, 70 ff.

600 of the world’s leading
restructuring experts have told
us that a period of widespread
distress is coming.

9 Der in der insolvenzrechtlichen Praxis verbreitete Begriff der sogenannten
Ausfallforderung wäre zur Bezeichnung dieser Restforderung unzutreffend,
weil er nach der allgemeinen Terminologie die nach der Befriedigung aus
einem Absonderungsrecht verbleibende Forderung bezeichnet. Ein
Absonderungsrecht kann jedoch nur an einem Gegenstand aus dem
schuldnerischen Vermögen, nicht aus dem Vermögen des Gesellschafters,
bestehen.

HOW DO YOU
PREPARE FOR
THE STORM?

10 MüKo/Bitter InsO, 4. Aufl. 2019, § 44a Rn. 30.
11 Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von
Missbräuchen (MoMiG) vom 23.10.2008.
12 BGH-Urteil vom 13.07.2017, IX ZR 173/16, NJW 2017, 2015.
13 Vgl. BGH-Urteil vom 09.12.2021, IX ZR 201/20, NZI 2022, 221, 01.12.2011.
14 Diese Betrachtung ist insofern nicht ganz zutreffend, als die Verfahrenskosten als vorrangige Massekosten durch einen Erhöhungsfaktor bei der
Verwaltervergütung für die Planerstellung höher ausfallen dürften. Dieser
Aspekt ist in der Vergleichsrechnung ebenfalls abzubilden.

Discover more at:
alixpartners.com/storm
AlixPartners is a results-driven global consulting firm
that specializes in helping businesses successfully
address their most complex and critical challenges.
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Die Neufassung des Zahlungsverbots ab Insolvenzreife
in § 15b InsO
Licht im Dunkel der früheren Rechtsprechung?
Von Heinrich Meyer und Dr. Moritz Handrup

Mit eingetretener Insolvenzreife soll die Masse einer Gesellschaft im Interesse ihrer Gläubiger nicht mehr durch
weitere Vermögensabflüsse geschmälert werden. Dementsprechend waren die Geschäftsleiter von haftungsbeschränkten Rechtsträgern zum Ersatz von Zahlungen verpflichtet, die nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der

Heinrich Meyer
ADVANT Beiten, Frankfurt am Main
Rechtsanwalt, Partner

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

Dr. Moritz Handrup
ADVANT Beiten, Frankfurt am Main
Rechtsanwalt, Partner
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www.advant-beiten.com
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Gesellschaft oder nach Feststellung ihrer Überschuldung
geleistet wurden. Entsprechende Vorschriften fanden sich
in den § 64 Abs. 1 GmbHG, § 130 a Abs. 1 Satz 1 und
§ 177 a Satz 1 HGB sowie in § 92 Abs. 2 i.V.m. § 93 Abs. 3
Nr. 6 AktG und in § 34 Abs. 3 Nr. 4 i.V.m. § 99 Abs. 2
GenG. Auch wenn der jeweilige Wortlaut dieser Vorschriften im Einzelnen unterschiedlich war, so wurden sie
durch den BGH einheitlich ausgelegt.
Diese Vorschriften erlaubten nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder nach Feststellung der Überschuldung
nur dann Zahlungen, wenn diese mit der Sorgfalt eines
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar waren. Ob Zahlungen diese Voraussetzung erfüllten,
wurde von der Rechtsprechung jedoch sehr restriktiv beurteilt und an hohe Anforderungen geknüpft. So galten in
der Regel nur Zahlungen im Rahmen der sogenannten
Notgeschäftsführung als sorgfaltsgemäß, die im Interesse
der Gläubiger dazu dienten, Schäden von der Masse abzuwenden oder konkrete Sanierungschancen zu erhalten.
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Einleitung und bisherige Rechtslage

Bringt die Neufassung des Zahlungsverbots ab Insolvenzreife in § 15b InsO
„Licht ins Dunkel“ im Vergleich zur früheren Rechtsprechung?
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Diese Ausnahmefälle dehnte die Rechtsprechung im Laufe der Zeit auch auf sogenannte gesetzliche Pflichtenkollisionen aus. Hierbei kollidierte aus Sicht der Gesellschaft
die Pflicht zur Einstellung der Zahlungen regelmäßig mit
Zahlungspflichten im Steuer- und Sozialversicherungsrecht. Mit Eintritt der Insolvenzreife hätten nach dem jeweiligen Gesetzeswortlaut weder Steuerverbindlichkeiten
noch die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung geleistet werden dürfen. Damit hätte sich der Geschäftsleiter
sowohl einer strafrechtlichen als auch einer zivilrechtlichen Haftung gegenüber der Sozialkasse ausgesetzt. Zudem bestand die Gefahr einer persönlichen Inanspruchnahme des Geschäftsleiters durch das Finanzamt in Höhe
der nicht gezahlten Steuern gemäß §§ 34, 69 AO.

„Der Gesetzgeber hat dies erkannt und mit
dem Gesetz zur Fortentwicklung des
Sanierungs- und Insolvenzrechts
(SanInsFoG) den § 15b neu in die Insolvenzordnung aufgenommen. “
Trotz dieser punktuellen Durchbrechungen des Zahlungsverbots wurden die gesetzlichen Regelungen insgesamt als
zu hart und unflexibel empfunden. Zudem waren die Voraussetzungen der von der Rechtsprechung in Einzelfällen
getroffenen Privilegierungen oft unklar oder sogar streitig
und darüber hinaus aufgrund zahlreicher Rück- und Gegenausnahmen kaum beherrschbar.
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Der Gesetzgeber hat dies erkannt und mit dem Gesetz zur
Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts
(SanInsFoG) den § 15b neu in die Insolvenzordnung aufgenommen. Diese Regelung ersetzt die bisherigen Vorschriften in den jeweiligen Einzelgesetzen. Der Gesetzgeber hat damit nicht nur die bisherige Rechtslage fortgeschrieben, sondern auch teilweise die Rechtsprechung des
BGH korrigiert. So erweitert § 15b Abs. 2 und Abs. 3 InsO
die Voraussetzungen dafür, dass Zahlungen nach Eintritt
der Insolvenzreife einer juristischen Person mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar sein können, und weicht damit von der
Rechtsprechung des BGH zu den bestehenden Zahlungsverbotsregelungen ab.

Sorgfalt eines ordentlichen und
gewissenhaften Geschäftsleiters
Nach § 15b Abs. 2 Satz 1 InsO gelten Zahlungen vorbehaltlich des Absatzes 3 als mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters grundsätzlich
vereinbar, wenn sie im ordnungsgemäßen Geschäftsgang
erfolgen und der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs
dienen. § 15 Abs. 2 Satz 2 InsO schränkt dies allerdings
dahingehend ein, dass zugleich Maßnahmen zur nachhaltigen Beseitigung der Insolvenzreife oder zur Vorbereitung eines Insolvenzantrags mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters erfolgen müssen. Hierdurch sollen die engen Schranken aufgehoben
werden, denen die Notgeschäftsführung nach der früheren Rechtsprechung unterlag. So hat die Rechtsprechung
bislang Lohnzahlungen oder Zahlungen an Energiever-
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sorger regelmäßig nicht privilegiert, da sie nicht zu einer
Erhöhung der Aktivmasse führten. Damit würde jedoch
der ebenfalls mit dem SanInsFoG verlängerte Antragszeitraum bei der Überschuldung auf sechs Wochen nach
§ 15a Abs 1 Satz 2 InsO ins Leere laufen, da eine Fortführung eines Unternehmens unter den engen Grenzen der
bisherigen Rechtsprechung in den meisten Fällen nicht
möglich wäre.
Ergänzend dazu wird nun in § 15b Abs. 3 InsO erstmals
klargestellt, dass das zeitweilige Aufrechterhalten des Betriebs nicht im Interesse der Gläubiger liegt, wenn dabei
die Insolvenz verschleppt wird. Damit erfolgen Zahlungen, die nach Ablauf der Antragsfristen vorgenommen
werden, in der Regel nicht im ordnungsgemäßen Geschäftsgang und sind daher auch nicht mit den Pflichten
einer ordnungsgemäßen und gewissenhaften Geschäftsleitung vereinbar. Veranlasst der Geschäftsleiter dennoch
nach diesem Zeitpunkt Zahlungen, so ist seine Ersatzpflicht nunmehr allerdings auf den tatsächlichen Schaden
der Gläubigerschaft begrenzt, § 15 Abs. 4 Satz 2 InsO.
Zudem wird die Pflichtenkollision zwischen insolvenzrechtlichem Zahlungsverbot und steuerrechtlicher Zahlungspflicht in § 15b Abs. 8 Satz 2 InsO aufgelöst. Wer
nach Eintritt der Insolvenzreife unverzüglich einen Insolvenzantrag stellt oder die Antragsfristen ausnutzt, um
Maßnahmen zur nachhaltigen Beseitigung der Insolvenzreife oder zur Vorbereitung eines Insolvenzantrags zu betreiben, wird keiner Pflicht zur Zahlung von Steuern ausgesetzt.
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ANZEIGE

Es bleiben offene Fragen

Fazit

Auch wenn sich der Gesetzgeber mit der Neuregelung bemüht hat, dem Geschäftsleiter die Fortführung des Unternehmens zu erleichtern, sofern er sich zugleich um die
nachhaltige Beseitigung der Insolvenzreife oder um die
Vorbereitung eines Insolvenzantrags kümmert, so bleiben
aufgrund der Verschiedenartigkeit der denkbaren Fallgestaltungen viele Fragen unbeantwortet, die sich bei Zahlungen nach Eintritt der Insolvenzreife stellen. Es bleibt
beispielsweise weiterhin zweifelhaft, ob mit der neuen
Rechtslage auch dann Zahlungen von Arbeitnehmergehältern privilegiert sind, wenn diese nach Eröffnung des
vorläufigen Insolvenzverfahrens über das Insolvenzgeld
abgedeckt werden können.

Insgesamt wird deutlich, dass der Gesetzgeber zwar bemüht war, Licht ins Dunkel der bislang allzu verschachtelten Kasuistik zu bringen, dass es ihm aber längst nicht
gelungen ist, alle bisherigen Zweifelsfragen befriedigend
zu klären. Man darf gespannt sein, wie die Rechtsprechung künftig damit umgehen wird, zumal die Zuständigkeit innerhalb des BGH mit der Neuregelung der Materie
im Insolvenzrecht nun vom II. auf den IX. Senat übergegangen ist. ß
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Vergleichbares gilt für die Erfüllung eines Vertrags nach
erbrachter Vorleistung der anderen Vertragspartei. War
dies bislang grundsätzlich unzulässig, weil der Gläubigergesamtheit aus der Zahlung kein Vorteil mehr erwächst,
so könnte eine Vertragserfüllung dennoch zum Erhalt einer wichtigen Geschäftsbeziehung mit der Sorgfalt eines
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar sein.
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Ein zusätzlicher Kritikpunkt an der Neuregelung ist die
weiterhin ungelöste Frage zur Pflichtenkollision des Geschäftsleiters bei den durch den Arbeitgeber abzuführenden Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung. Wurde
diese Frage für die steuerliche Zahlungspflicht in § 15b
Abs. 8 InsO geregelt, so fehlt es an einer Parallelvorschrift
für das Sozialversicherungsrecht.
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Praxisanregungen zur effizienten
Konfliktlösung bei Massenschäden in
Unternehmen
Von Christoph Schubert
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Schnelle und
kostenschonende
Klärung
anstreben

Der VW-Abgasskandal hat es möglich gemacht: Auch in Deutschland wird nun über die effiziente Durchsetzung von Ansprüchen aufgrund sogenannter Massenschäden
diskutiert.

S

pätestens seit dem VW-Abgasskandal wird auch in
Deutschland über die effiziente Durchsetzung von
Ansprüchen aufgrund sogenannter Massenschäden
diskutiert. Für geschädigte Verbraucher ist dazu die
Musterfeststellungsklage eingeführt worden, und die Umsetzung der EU-Verbandsklage in nationales Recht steht
kurz bevor.

Der folgende Beitrag gibt Anregungen, wie die beteiligten
Unternehmen bei gleichgelagerten streitigen Ansprüchen
eigenverantwortlich eine effiziente Konfliktlösung gestalten können, und zeigt konkret, wie dies in Insolvenzfällen
geschehen kann, beispielsweise durch Mustertabellenfeststellungsklagen.

Weniger im Fokus steht die Frage, wie Massenschäden im
Unternehmensbereich effizient geklärt werden können,
insbesondere in Insolvenzfällen. Ein besonderes gerichtliches Verfahren ist dafür nicht vorgesehen. Bislang verfolgen betroffene Unternehmen daher ihre Ansprüche meist
individuell und unabgestimmt, was zu einer Vielzahl von
langwierigen Einzelklagen und hohen Kosten führt.

Einführung
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In der Insolvenzpraxis gibt es verschiedene Fallgestaltungen, in denen ein Unternehmen mehrere andere Unternehmen geschädigt oder sonstige Zahlungsansprüche
ausgelöst hat, wenngleich die Zahl der betroffenen Unternehmen meist überschaubarer ist als die Gruppe von geschädigten Verbrauchern in Massenschadensfällen.

26

I nsolvenzrech t / M assenschäden

In der Insolvenz eines Factoringunternehmens oder eines
ärztlichen Abrechnungsdienstleisters wird beispielsweise
auf Grundlage identischer Verträge darüber gestritten, ob
den Kunden ein Anspruch auf Auszahlung von Guthaben
zusteht. Die Gläubiger behaupten Aussonderungsrechte,
und es drohen eine Vielzahl von Klagen. Oder es gibt in
der Insolvenz eines gewerblichen Stromanbieters zwischen den Kunden und dem Insolvenzverwalter Streit
über die Verrechnung von vertraglich vereinbarten Rückvergütungen, so dass zahlreiche Tabellenfeststellungsklagen bevorstehen.
Diese Konstellationen haben gemein, dass eine größere
Anzahl von Unternehmen betroffen ist, die auf der Grundlage eines (nahezu) identischen Sachverhalts jeweils insolvenzrechtliche Ansprüche geltend machen, deren Bestand
von der Klärung einheitlicher Rechtsfragen abhängt. Die
Höhe der Ansprüche kann hingegen von individuellen
Faktoren abhängen, solange diese keiner rechtlichen Klärung bedürfen, sondern kaufmännisch ermittelt werden
können, beispielsweise auf Basis unstreitiger Dokumente.
Nachfolgend werden zunächst die Interessen der Beteiligten einer solchen Konfliktsituation beleuchtet und kurz
dargestellt, wie diese traditionell gelöst wird. Anschließend wird gezeigt, wie eine effiziente Konfliktlösung auf
Basis einer Vereinbarung zwischen den Beteiligten erreicht werden kann und welche Punkte dabei zu beachten
sind.

Interessen der Beteiligten

sprüche effizient zu klären und so weit durchzusetzen, wie
es die dabei entstehenden Kosten und Risiken erlauben.

Interessen der geschädigten Unternehmen
Auf den ersten Blick scheint das Interesse von geschädigten Unternehmen klar zu sein, nämlich eine möglichst
hohe Zahlung zu erlangen, mit der die eingetretenen wirtschaftlichen Beeinträchtigungen vollständig kompensiert
werden.

Interessen des Schädigers und des Insolvenzverwalters
Bei näherer Betrachtung ist den Unternehmen aber meistens bewusst, dass eine solche Maximalposition bestenfalls durch langwierige Rechtsstreitigkeiten mit erheblichem Kostenrisiko und einem nicht zu vernachlässigenden internen Aufwand durchgesetzt werden kann. Kaufmännisch betrachtet, handelt es sich oft um Kosten, die
bereits in der Vergangenheit bilanziell abgebildet wurden
und zunächst einmal neuen Aufwand und schwer zu kalkulierende Kostenrisiken verursachen, wenn zur Kompensation eine Klage erhoben werden soll.
Rechtlich trifft die Geschäftsleiter eine Organpflicht, erfolgversprechende Forderungen des Unternehmens bestmöglich zu realisieren. Dies bedeutet jedoch nicht eine
Durchsetzung „um jeden Preis“, sondern eine Abwägung
der Chancen und Risiken im Einzelfall, wozu insbesondere die Kosten der Anspruchsdurchsetzung und die Prozessrisiken einschließlich etwaiger Vollstreckungsrisiken
zählen; nicht zuletzt ist auch die Prozessdauer bis zu einer
möglichen Kompensation zu berücksichtigen.
Kurz gesagt bestehen damit die Interessen eines geschädigten Unternehmens regelmäßig darin, mögliche An-
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Ein „blindes Prozessieren durch alle Instanzen“, um die
Angelegenheit am Ende mit einer rechtskräftigen Entscheidung abschließen zu können, widerspricht hingegen
den Unternehmensinteressen und kann eine Organpflichtverletzung darstellen.
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Außerhalb einer Insolvenz scheint das Interesse des Schädigers schlicht darin zu bestehen, nichts zahlen zu müssen
und wirtschaftlich unversehrt aus dem Fall herauszukommen. Hierbei handelt es sich um die diametrale Maximalposition im Vergleich zu den geschädigten Unternehmen.
Im Regelfall wissen die schädigenden Unternehmen jedoch, dass sich der Konflikt nicht von allein löst und die
Maximalposition nur mit einem sehr hohen Risiko verteidigt werden kann. Ein schwer zu kalkulierender Risikofaktor sind dabei Reputationsverluste, die bei einer langen
und konfrontativen Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit drohen. In der Praxis schätzen die Unternehmen
ihre rechtliche und wirtschaftliche Situation durch anwaltliche Beratung und interne Untersuchungen recht realistisch ein, wenn die erhobenen Ansprüche nicht völlig
substanzlos sind – natürlich ohne dies nach außen zu
kommunizieren.
Mit Blick auf die Organpflichten der Geschäftsleiter, die
über eine Lösung des Konflikts zu entscheiden haben,
kommt es allein auf die objektiven Unternehmensinteres-
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sen an. Diese gebieten es, den Konflikt wirtschaftlich effizient beizulegen und weitere Imageschäden zu vermeiden.
Interessenwidrig dürfte es regelmäßig sein, auf einer maximal konfrontativen Verteidigungsposition zu beharren
und ohne Rücksicht auf Kosten- und Reputationsrisiken
eine rechtskräftige gerichtliche Klärung zu verfolgen.
In der Insolvenz des schädigenden Unternehmens trifft
den Insolvenzverwalter die gesetzliche Pflicht, über die
Berechtigung der geltend gemachten Ansprüche und
Rechte kraft Amtes zu entscheiden und diese gegebenenfalls aus der Masse zu bedienen, so dass subjektive unternehmerische Erwägungen keine Rolle spielen. Zudem
sind Insolvenzverwalter gehalten, streitige Ansprüche
möglichst zügig und kosteneffizient zu klären, um die Insolvenzmasse zu schonen und das Verfahren zeitnah abschließen zu können. Vor diesem Hintergrund dürften
Insolvenzverwalter einer effizienten Konfliktlösung aufgeschlossen gegenüberstehen.
Im Ergebnis liegen die Interessen des Schädigers beziehungsweise des Insolvenzverwalters und der geschädigten
Unternehmen damit häufig näher beieinander, als es die
nach außen kommunizierten Positionen der Unternehmen in solchen Konfliktsituationen zeigen.

Interesse der Gerichtsbarkeit
Abschließend noch ein kurzer Blick auf die Interessen der
Gerichte.
Wie bereits einleitend angemerkt, können Unternehmen
keine Musterfeststellungsklage oder (zukünftig) keine
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EU-Verbandsklage durchführen, da diese nur für geschädigte Verbraucher vorgesehen ist.
Damit dürften Gerichte einer prozessökonomischen Klärung von gleichgelagerten Schadensfällen positiv gegenüberstehen, die von den beteiligten Unternehmen eigenverantwortlich gestaltet wird (dazu sogleich). Denn dies
verhindert divergierende Entscheidungen und schont die
begrenzten Ressourcen der Justiz; zudem führt es zu einer
schnellen rechtskräftigen Entscheidung, die von den Beteiligten akzeptiert wird, und damit zu Rechtsfrieden.

Traditionelle Konfliktlösung
Der in der Praxis häufig zu beobachtende Versuch einer
Konfliktlösung außerhalb von Insolvenzverfahren ist ein
Spiegelbild der Positionen, die von den beteiligten Unternehmen eingenommen werden, und wird ihren tatsächlichen Interessen nur sehr begrenzt gerecht.
Danach geht es allein um Geld und einen Verteilungskampf, der einen wechselseitigen Gewinn beziehungsweise Verlust darstellt, aber keinen gemeinsamen Mehrwert
schafft. Der Schädiger und die geschädigten Unternehmen vertreten konfrontativ ihre Maximalpositionen und
unterschätzen die damit verbundenen Kosten und Risiken.
Der Schädiger versucht dabei, die Einzelklagen der betroffenen Unternehmen mit allen rechtlichen Mitteln abzuwehren, um „Nachahmer“ abzuschrecken. Bei einer solchen konfrontativen Prozessstrategie werden Vergleiche
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(mit Vertraulichkeitsvereinbarung) nur geschlossen, um
eine obergerichtliche Klärung der Rechtslage zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Damit soll der Eindruck vermittelt werden, dass Klagen keine Erfolgsaussicht haben oder zumindest mit hohen Kostenrisiken verbunden sind, da stets Rechtsmittel eingelegt werden. Ferner
setzten
Schädiger
mit
einer
solchen
„Verzögerungstaktik“ darauf, dass sich Ansprüche durch
Verjährung von allein erledigen, was wiederum eine Vielzahl von Klagen allein zur Verjährungshemmung provozieren kann.
Lässt man die Reputationsschäden einmal unberücksichtigt, ist eine solche Prozessstrategie mit hohen Risiken
und erheblichen Kosten verbunden, wie das Ergebnis des
VW-Dieselskandals anschaulich belegt.
Darüber hinaus ist ein solches Vorgehen wenig kreativ
und lässt die Möglichkeit einer selbstgestalteten Konfliktlösung von vornherein außer Betracht.
In der Insolvenz eines Unternehmens besteht die besondere Problematik, dass der Verwalter zwar aufgrund seines gesetzlichen Auftrags berechtigte Ansprüche aus der
Masse zu bedienen hat und sich daher – anders als manche Geschäftsleiter – kooperativ verhalten wird. Allerdings trifft den Verwalter zunächst die Pflicht, über die
Berechtigung der Ansprüche zu entscheiden, was meistens eine gerichtliche Klärung erforderlich macht und zu
einer Vielzahl von Tabellenfeststellungsklagen oder Klagen zur Klärung von Aussonderungsrechten führen kann.
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Anregungen für eine effiziente
Konfliktlösung

möglichst viele betroffene Unternehmen für eine gemeinsame Anspruchsverfolgung gebündelt worden sind.

Gemeinsamer Vertreter betroffener Unternehmen

Abschluss einer Verfahrensvereinbarung und Durchführung
einer Musterklage

Im Ausgangspunkt kommt es darauf an, dass eine nicht
konfliktbeteiligte Person frühzeitig den Fall erkennt und
mit den möglicherweise geschädigten Unternehmen Kontakt aufnimmt, um die Interessen möglichst vieler Unternehmen gegenüber dem potentiellen Schädiger oder dessen Insolvenzverwalter gebündelt zu vertreten.
Diese Initiatoren können Rechtsanwaltskanzleien sein,
die über ihre Mandantenkontakte von dem Fall Kenntnis
erlangen; ebenso spezialisierte Rechtsdienstleister oder
auch Prozessfinanzierer, bei denen sich betroffene Unternehmen melden, um (zunächst) eine Finanzierung von
Einzelklagen zu erlangen.
Dabei sollte der Initiator sich überlegen, welches konkrete
Angebot die betroffenen Unternehmen zur Konfliktlösung benötigen. Neben der rechtlichen Beratung und verhandlungstaktischen Vertretung kann dazu die Kooperation mit einem Legal-Tech-Dienstleister zählen, wenn es
um eine Vielzahl von Betroffenen geht, deren Ansprüche
digitalisiert erfasst und anhand von Unterlagen geprüft
werden müssen. Auch die Einbeziehung eines Prozessfinanzierers kann hilfreich sein, um die Kostenrisiken der
Unternehmen zu begrenzen oder auszuschließen.
Schließlich empfiehlt es sich, dass der Initiator mit dem
Anspruchsgegner proaktiv Kontakt aufnimmt, nachdem
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Der entscheidende Schritt für eine selbstgestaltete Konfliktlösung besteht darin, dass der Vertreter der betroffenen Unternehmen den potentiellen Schädiger oder dessen
Insolvenzverwalter im Verhandlungsweg davon überzeugt, eine sogenannte Verfahrensvereinbarung zu treffen, in der ein detaillierter Konfliktlösungsmechanismus
geregelt wird.
Dazu einige Anregungen aus der Praxis:

sen, von denen in der Praxis nur ein kleiner Teil seine
Ansprüche aktiv verfolgt. Dies dürfte besonders für Insolvenzverwalter interessant sein, denen an einer raschen
rechtlichen Klärung gelegen ist und die aufgrund ihrer
besonderen Stellung keine „Abwehrstrategien“ verfolgen,
wie zuvor im Rahmen der traditionellen Konfliktlösung
beschrieben.
Erkennt der Schädiger die Chance und lässt sich auf Verhandlungen mit dem Vertreter der betroffenen Unternehmen ein, kommt es darauf an, zunächst gemeinsam die
streitentscheidenden Sachverhalts- und Rechtsfragen zu
identifizieren, nach deren Klärung über die Ansprüche aller beteiligten Unternehmen abschließend entschieden
werden kann.

Verweigert der Schädiger Verhandlungen, ist der Vertreter gezwungen, die Ansprüche auf dem „traditionellen
Weg“ gerichtlich zu verfolgen. Dies potenziert das Risiko
des Schädigers und verringert die Chance für eine schnelle Lösung des Konflikts.

In rechtlicher Hinsicht ergeben sich häufig mehrere Probleme, zu denen es divergierende Auffassungen in der
Rechtsprechung gibt, so dass es einer Entscheidung für
den konkreten Fall bedarf. Denkbar ist es auch, dass der
Sachverhalt unstreitig ist, aber noch keine obergerichtliche Rechtsprechung zu einer entscheidenden Rechtsfrage
vorliegt. Darüber hinaus sind geeignete Musterkläger aus
dem Kreis der betroffenen Unternehmen auszuwählen,
deren Verhältnisse für die übrigen Unternehmen repräsentativ sind.

Positiv betrachtet, bietet eine Bündelung der Betroffenen
mit einem möglichst hohen Volumen der insgesamt eingetretenen Schäden für den Schädiger die Chance, den
Fall durch Verhandlungen mit einem Ansprechpartner
effizient zu erledigen und sich anschließend nur noch mit
wenigen Anspruchsinhabern auseinandersetzen zu müs-

Dabei steckt der Teufel im Detail: Nur wenn alle Sachverhalts- und Rechtsfragen dem Grunde nach durch Musterklagen geklärt werden, ist es möglich, die Ergebnisse auf
alle anderen beteiligten Unternehmen zu übertragen und
ohne weitere Rechtsstreitigkeiten über den Bestand und
die individuelle Höhe ihrer Ansprüche zu entscheiden.

Wenn der Vertreter der betroffenen Unternehmen ein erhebliches Schadensvolumen repräsentiert, stellt dies aus
Sicht des Schädigers gleichermaßen ein Bedrohungs- und
ein Lösungspotential dar.
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Sollte sich nach Abschluss von Musterklagen hingegen herausstellen, dass die Ergebnisse nicht vollständig auf alle
Anspruchsinhaber angewendet werden können, weil beispielsweise einige Anspruchsinhaber individuelle vertragliche Sondervereinbarungen mit dem Schädiger getroffen
haben, wären neue Streitigkeiten vorprogrammiert.
Deshalb ist ein kooperativer und offener Austausch zwischen dem potentiellen Schädiger beziehungsweise dessen Insolvenzverwalter und dem Vertreter der betroffenen
Unternehmen unentbehrlich. Denn es nützt keinem der
Beteiligten etwas, wenn sich am Ende herausstellt, dass
aufgrund zurückgehaltener Informationen oder unvorhergesehenen Prozessverhaltens keine abschließende Klärung der Ansprüche möglich ist.
Zu entscheiden ist auch, auf welchem Weg die streitigen
Fragen geklärt werden. Neben staatlichen Gerichten
kommt auch die Entscheidung durch ein Schiedsgericht
in Betracht. Neben einem Höchstmaß an Vertraulichkeit
und kurzer Dauer können die Beteiligten in einem
Schiedsverfahren den Verfahrensablauf weitgehend selbst
gestalten.
Schließlich müssen die gemeinsamen Überlegungen und
Verhandlungsergebnisse in einer Verfahrensvereinbarung
festgehalten werden. Das Kernstück besteht dabei in einer
Regelung, die eine Bindungswirkung zwischen der Entscheidung über die Musterklage und allen betroffenen
Unternehmen herbeiführt, die an der Vereinbarung beteiligt sind.
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Falls der Musterklage durch gerichtliche oder schiedsgerichtliche Entscheidung vollumfänglich stattgegeben
wird, ist die Regelung der Bindungswirkung relativ einfach. Denn dann steht dem Grunde nach fest, dass die
Ansprüche aller betroffenen Unternehmen begründet
sind, so dass es nur noch einer Ermittlung der individuellen Anspruchshöhe bedarf. Falls die Musterklage rechtskräftig verlorengeht, führt die Bindungswirkung naturgemäß dazu, dass die Ansprüche aller beteiligter Unternehmen erledigt sind.
Deutlich schwieriger ist die Regelung der Bindungswirkung, falls eine Musterklage teilweise erfolgreich ist. Hierzu sollten unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalls detaillierte Vereinbarungen getroffen werden, die
möglichst alle vorhersehbaren Prozessausgänge abbilden,
um Folgeprozesse über die Frage der Bindungswirkung zu
vermeiden.
Neben den dargestellten wichtigsten Punkten, die bei einer Verfahrensvereinbarung zu beachten sind, ist dem
Gestaltungsspielraum der Beteiligten kaum eine Grenze
gesetzt. Beispielsweise kann vereinbart werden, welcher
Sachvortrag von den Parteien in den Musterklagen gehalten werden darf, um die identifizierten Streitpunkte zu
klären und die Entscheidungen auf alle Anspruchsinhaber
übertragen zu können. Zudem können weitere Beteiligte
in die Verfahrensvereinbarung einbezogen werden, beispielsweise Versicherer des Schädigers.

zu schützen und negative oder einseitige Berichterstattungen über den Konflikt („Litigation-PR“) zu vermeiden.
Schließlich können die Kostentragung individuell geregelt
und ein Konfliktlösungsmechanismus vereinbart werden,
falls es im Rahmen der Verfahrensvereinbarung zu Meinungsverschiedenheiten kommt, insbesondere mit Blick
auf die Bindungswirkung der Musterklage.

Fazit
Gerade in Insolvenzfällen liegt es im Interesse aller Beteiligten, möglichst schnell und kostenschonend zu klären,
ob Gläubigeransprüche bestehen, um massenhafte Tabellenfeststellungsklagen oder Prozesse über streitige Aussonderungsrechte zu vermeiden.
Insolvenzverwalter dürften der gebündelten Vertretung
von Gläubigern mit gleichgelagerten Forderungen positiv
gegenüberstehen, weil dies die Möglichkeit eröffnet, mit
einem Ansprechpartner eine Vereinbarung über die
Durchführung einer Musterklage abzuschließen, deren
Ergebnis alle Gläubiger bindet.
Dadurch können Verwalter ihrem gesetzlichen Auftrag
zur Prüfung und gegebenenfalls Erfüllung von berechtigten Forderungen effizient nachkommen. ß

Natürlich ist es auch möglich, Regelungen zur Vertraulichkeit und über gemeinsam abgestimmte Presseerklärungen aufzunehmen, um die Reputation aller Beteiligten
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Das beihilferechtskonforme
Bieterverfahren in der Insolvenz
Auf den diskriminierungs- und bedingungsfreien Bieterprozess kommt es an
Von Christoph Enkler, LL.M., und Alexander Park

I

m Gegensatz zu einem Share-Deal werden bei einem
Asset-Deal grundsätzlich nur die Wirtschaftsgüter und
Verbindlichkeiten übernommen, die einzeln und hinreichend konkret benannt sind. In Ausnahmefällen
wird dieser Grundsatz jedoch durchbrochen. Im beihilferechtlichen Kontext kann dies dazu führen, dass von einem Unternehmen (rechtswidrig) gewährte Beihilfen zurückgefordert werden, das die fraglichen Beihilfen nie erhalten hat.
Wurden in der Vergangenheit rechtswidrig gewährte
staatliche Mittel in Form von zum Beispiel Betriebshilfen
gewährt, stellt dieses Haftungsrisiko die Akteure staatli-
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Beihilfekonformes Bieterverfahren: Zur Herstellung einer größtmöglichen Publizität und Transparenz der Veräußerungsabsicht muss allen potentiellen Interessenten
die Möglichkeit eingeräumt werden, Kenntnis von der Veräußerung und über das Veräußerungsobjekt zu erlangen.
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cher Hilfen und den potentiellen Investor vor besondere
Herausforderungen.

den Höchstbietenden, wobei nur solche Angebote berücksichtigt werden, die eine hinreichende Transaktionssicherheit im Prozess gewährleisten.

Beihilferechtskonformes Bieterverfahren

Bedingungsfreiheit

Eine mögliche Haftungserstreckung auf die Erwerbergesellschaft kann durch ein beihilferechtskonformes Bieterverfahren vermieden werden.

Das Verfahren muss bedingungsfrei ablaufen. Dem potentiellen Bieter dürfen keine Investitionsverpflichtungen
oder die Verpflichtung zum Erhalt von Arbeitsplätzen
aufgetragen werden. Dies würde den Kreis der potentiellen Bieter in diskriminierender Weise beschränken (Kommission vom 11.04.2000, Entscheidung L 265/15 – Centrale del Latte di Roma).

Ein beihilfekonformes Bieterverfahren muss gemäß den
Vorgaben der Praxis der Europäischen Kommission und
der Rechtsprechung des EuGH den nachfolgenden Kriterien entsprechen:

Offenheit
Zur Herstellung einer größtmöglichen Publizität und
Transparenz der Veräußerungsabsicht muss allen potentiellen Interessenten die Möglichkeit eingeräumt werden,
Kenntnis von der Veräußerung und über das Veräußerungsobjekt zu erlangen. So sollen diese durch die Verkaufsanzeige in die Lage versetzt werden, ein Kaufangebot
abgeben zu können. Ziel der Offenheit ist die Schaffung
eines Teilnahme- bzw. Nachfragewettbewerbs.

Wettbewerbsverzerrungen, die durch die erhaltenen
rechtswidrigen staatlichen Mittel entstanden sind, sollen
durch die Übertragung auf einen potentiellen Investor
vermieden werden. Herangezogen wird daher auch das
Merkmal der wirtschaftlichen Kontinuität.

Das Bieterverfahren
Unter Beachtung der vorbenannten Entscheidungen der
Europäischen Kommission empfiehlt sich die Gliederung
des Bieterverfahrens in die nachfolgenden Stadien:

Transparenz und Diskriminierungsfreiheit

veröffentlichen. Jeder Interessierte ist darin aufzufordern,
eine Interessenbekundung einzureichen. Nach Empfang
der Interessenbekundung ist den Interessierten ein „Teaser“ mit weiteren Informationen zur Verfügung zu stellen.
Sinnvollerweise ist bereits mit der Interessenbekundung
von den Interessenten eine unterzeichnete Vertraulichkeitserklärung zu verlangen. In der Marktansprache ist
zum Erhalt identischer Teilnahmebedingungen eine für
alle Interessenten verbindliche Frist zur Abgabe von Interessenbekundungen zu setzen.

Vorprüfung/Indikatives Angebot
Interessenten, die eine Interessenbekundung abgegeben
haben, erhalten zusätzliche Unterlagen, wie eine Liste der
zu veräußernden Vermögensgegenstände, sowie einen
Prozessbrief, der das weitere Verfahren darlegt. Auf Basis
dieser Informationen kann jeder Interessent ein indikatives Angebot erstellen. Bestandteil des indikativen Angebots sollten die folgenden Informationen und Unterlagen
sein: Bieterprofil, Grund für den Erwerb, Transaktionsstruktur, zu erwerbende Vermögenswerte, Kaufpreis, Finanzierung (Finanzierungsstruktur), Angaben zu fusionskontrollrechtlichen Fragen und ein Erwerberkonzept
in Bezug auf Mitarbeiter.

Due Diligence/Bestätigendes Angebot
Marktansprache/Interessenbekundung

Allen potentiellen Bietern ist Zugang zu den für die Bewertung des Veräußerungsobjekts wesentlichen Informationen zu ermöglichen. Allen Interessierten ist ausreichend Zeit zur Prüfung der Verkaufsunterlagen im Wege
einer Due Diligence zu geben. Ziel ist die Veräußerung an
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Zur Schaffung einer Offenheit ist die Aufforderung zur
Abgabe von Interessenbekundungen in überregionalen/
internationalen Zeitungen, Fachpublikationen und im
Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union zu
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Allen Bietern, die ein indikatives Angebot eingereicht haben, ist sodann die Gelegenheit zur Durchführung einer
Due-Diligence-Prüfung mit detaillierteren Informationen
und das Angebot von Vor-Ort-Besichtigungen und Treffen mit dem Management einzuräumen. Um den Bieter-
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prozess zeitlich nicht zu lange zu beanspruchen, kann in
diesem Stadium auch bereits der erste Entwurf eines
Kaufvertrags übermittelt werden. Mit den Bietern ist auf
Basis des Kaufvertragsentwurfs, welcher neben der Erwerberstruktur auch noch weitere Gesichtspunkte berücksichtigen kann, zur Frage des Erwerbs ganz grundsätzlich zu sprechen. Ziel ist die Abgabe eines bestätigenden Angebots durch die Bieter. Mit diesem Angebot sollen
alle Bieter einen Finanzierungsnachweis vorlegen.

Verhandlung/Vertragsabschluss
Die bestätigenden Angebote sind auf Grundlage des Zuschlagskriteriums des Verkaufs an den Höchstbietenden
unter Berücksichtigung der Transaktionssicherheit zu
prüfen. Auf Basis der bestätigenden Angebote ist mit den
Bietern über einen finalen Kaufvertragsentwurf zu verhandeln. Zu beachten ist der Grundsatz der identischen
Teilnahmebedingungen für die Bieter am Prozess bei den
Verhandlungen. Die Bevorzugung einzelner Bieter bei
den Verhandlungen ist zu vermeiden.

ANZEIGE

Zusammenfassung
Die Übertragung wesentlicher Vermögensgegenstände
von Beihilfeempfängerinnen in der Insolvenz schafft Fragestellungen, deren sich die Akteure im Insolvenzverfahren von Anfang an bewusst sein müssen. Frühzeitig gilt es,
einen diskriminierungs- und bedingungsfreien Bieterprozess aufzusetzen, um einen potentiellen Bewerber vor Beihilferückforderungsansprüchen zu schützen und im Ergebnis so auch die Attraktivität der zu verwertenden Vermögensgegenstände herzustellen.
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Die beihilferechtlichen Vorgaben unterscheiden sich im
Wesentlichen nicht von dem im Insolvenzverfahren ohnehin einzuhaltenden Vorgehen, wonach dem wirtschaftlichsten Angebot unter Berücksichtigung der Gesamtumstände der Zuschlag zu erteilen ist. ß
Eine Publikation

von

www.deutscheranwaltspiegel.de/
international

Gremienentscheidung
Die finalisierten Angebote sind der Gläubigerversammlung bzw. dem Gläubigerausschuss zur Annahme eines
der Angebote vorzulegen. Das Gremium entscheidet dann
über den Zuschlag.
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