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Wird der Exportweltmeister zum
Bittsteller?
Die Energiekrise bedroht den
Industriestandort Deutschland
Von Volker Heck und Daniela Münster

D

er massive Anstieg der Energiepreise im Zuge des
russischen Angriffskriegs in der Ukraine bedeutet
für Deutschland einen erheblichen Wohlstandsverlust. Mit einer Versechsfachung der Gaspreise gegenüber den Werten von Dezember 2021 verbindet sich
ein jährlicher „Gesamtwert“ des deutschen Erdgasmarkts
von rund 240 Milliarden Euro. 2020 betrug dieser Wert
noch gut ein Zehntel davon. Von diesen 250 Milliarden
Euro werden 95 % importiert, was umgerechnet den gesamten Handelsüberschuss Deutschlands aus dem Jahr
2021 übertrifft. Der „Exportweltmeister“ Deutschland
wird zum Energiebittsteller.
Auf der Stromseite sieht es nicht grundlegend besser aus:
Mit den aktuellen Strompreisen auf den Forward-Märkten von 400 Euro/Megawattstunde erreicht der Strommarkt einen Wert von rund 240 Milliarden Euro, ein Vierfaches des Niveaus von 2021. Zwar bleibt die Wertschöp-

fung hier zu einem großen Teil im Inland. Gleichwohl ergibt sich eine massive Umwälzung vorhandener
Finanzierungspositionen und damit von entsprechenden
Risiken, die vor allem den Finanzsektor betreffen.
Deshalb fordern die Kommunen den Staat auf, Rettungsschirme für Stadtwerke aufzuspannen. Es ist gerade kleinen Versorgern kaum noch möglich, die rasant gestiegenen Sicherheiten (Margins) zu stellen, die für eine Absicherung auf den Terminmärkten erforderlich sind. Konsequenz: Viele Versorger agieren nur noch auf den
Spotmärkten und können keine gesicherten Angebote mit
Laufzeiten von mehreren Monaten oder gar Jahren legen.
Hieraus resultiert die Sorge des Mittelstands, bald gar keinen Strom- und Gasversorger mehr zu finden. Denn anders als bei Haushaltskunden gibt es bei gewerblichen
oder „großen“ Kunden keinen Kontrahierungszwang. Die
Angst vor ausfallenden bzw. kaum noch bezahlbaren
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Energiekrise: Bis die von der deutschen Regierung geplanten Erleichterungen bei den Kunden ankommen werden, stehen erhebliche beihilferechtliche Prüfungen
durch die EU-Kommission im Raum.
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Energielieferungen gehört deshalb zu den wichtigsten
Sorgen in der deutschen Wirtschaft, wie der ifo Geschäftsklimaindex von Ende September 2022 belegt. In die gleiche Richtung argumentiert DIHK-Präsident Peter Adrian:
„Wir brauchen dringend eine Ersatzversorgung auch für
Betriebe sowie eine Liquiditätssicherung für die Versorger. Andernfalls drohen Einschränkungen in wichtigen
Wirtschaftsbereichen.“1 Nach einer ifo-Umfrage vom Oktober 2022 planen 25% der befragten Unternehmen den
Abbau von Arbeitsplätzen, 17% wollen ihre energieintensiven Geschäftsfelder ganz aufgeben.
Die von der Wirtschaft befürchtete „Vertragslosigkeit“ ist
schon deshalb ein massives Problem, weil die Bundesregierung einen großen Teil ihrer Preisdämpfungsmechanismen wie den 200-Milliarden-Euro-Rettungsschirm zur
Gas- und Strompreisbremse über die etablierten Versorger auskehren möchte. Nur: Wo kein Vertrag, da keine
Lieferbeziehung und somit keine Kompensationsmöglichkeit. Gleichzeitig lassen auch die Erfahrungen mit der
Gasumlage befürchten, dass die Vorgaben des Bundeswirtschaftsministeriums zu einer Gas- und Strompreisbremse nicht nur länger brauchen, als von vielen erhofft,
sondern auch handwerklich nicht leicht umzusetzen
sein werden. Es offenbaren sich erhebliche Zielkonflikte
zwischen den mit massiven Kreditfazilitäten unterlegten
politischen Versprechungen einerseits und den realen
Umsetzungsmöglichkeiten der Versorger andererseits.
Dass hieraus auch gesellschaftspolitisches Ungemach
droht, liegt auf der Hand.
Die fehlende Digitalisierung ist ein weiteres Problem.
Bundeswirtschaftsminister Habeck möchte nun den Ein-
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satz digitaler Energiezähler mit Nachdruck forcieren. Dies
ist richtig, bisher aber vor allem am deutschen Datenschutzrecht und den Interventionen des Bundesamts für
Informationssicherheit bzw. deutscher Verwaltungsgerichte gescheitert. Ohne digitale Zähler sind aber weitreichende Entlastungen und sog. „Kontingentmodelle“ auf
Basis monatlicher Basisverbräuche kaum möglich, weil
der Versorger nicht hinter den – bislang einmal jährlich
abgelesenen – Zähler sehen kann und vor allem darf. Erst
recht scheitern politische Ideen, wonach solche Preisbremsen ausschließlich sozial schwächeren Haushalten
zugutekommen sollen. All dies kann ein Versorger beim
besten Willen nicht am Zähler ablesen.

„Der deutschen Industrie stehen, trotz aller
Entlastungspakete und ,Doppel-WummsProgramme‘, massive Einschnitte bevor.“
Noch dramatischer ist die Lage bei der Industrie. Sie zählt
im Gasbereich nicht zu den „geschützten“ Kunden und
sieht sich massiven Preissteigerungen bei Gas wie Strom
und in der Konsequenz erheblichen Produktionseinschränkungen gegenüber. Bei manchen energieintensiven
Unternehmen drohen für das kommende Jahr – ohne die
politisch versprochenen Preisbremsen – Versechsfachungen der Energierechnungen. Dies wird für viele Unternehmen nicht zu stemmen sein. Bis die von der deutschen
Regierung geplanten Erleichterungen bei den Kunden ankommen werden, stehen zudem erhebliche beihilferechtliche Prüfungen durch die EU-Kommission im Raum.
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Diese dürften nicht einfach werden, nachdem Deutschland wesentlich größere Programme als andere EU-Staaten zur Stärkung der eigenen Unternehmen vorgelegt hat.
Nimmt man den am 28.10.2022 von der EU-Kommission
verabschiedeten Beihilferahmen als Maßstab, dürften viele von der Gaskommission vorgeschlagene Hilfen gerade
bei den energieintensiven Unternehmen nicht ankommen.2
Die aktuell hohen Preise werden auf absehbare Zeit nicht
auf das niedrige Energiepreisniveau von vor dem Krieg
zurückfallen. Entsprechend plant auch die von der Bundesregierung eingesetzte Gaskommission in ihren Berechnungen die Werte ein, die man als Preisniveau auch in
mehreren Jahren sieht. In beliebiger Länge wird sich das
nicht mit Staatsmitteln auffangen lassen. Es drohen in der
Konsequenz massive Abwanderungen der energieintensiven Industrie. Seit Wochen wirbt die chemische Industrie
mit Anzeigen für ihre wichtige Schrittmacherrolle als
„Herz“ des deutschen Industriestandorts. Klar erkennbar
sind aber heute schon – quer durch alle Branchen von
Glas über Chemie bis zu Stahl – Abwerbeversuche aus
dem internationalen Umfeld, gerade aus den USA, die
hiesige Betriebe mit einer sicheren Energieversorgung
und günstigen Preisen umwerben. Die vergangenen Jahre
haben gezeigt, wie schnell vorhandene Lieferketten in
Mitleidenschaft gezogen werden können. Der deutschen
Industrie stehen also, trotz aller Entlastungspakete und
„Doppel-Wumms-Programme“, massive Einschnitte bevor.
Hinzu kommen erhebliche Veränderungen im internationalen Wettbewerb. China setzt erkennbar auf eine Stär-

4
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triebnahme konventioneller Kraftwerke möglich. Hinzu
kommt die erforderliche Technologieoffenheit bei Zukunftsmärkten wie Wasserstoff. Nur so können wir uns
aus der aktuellen Krise „herausinvestieren“. ß
1 Zitiert nach dpa, 23.10.2022.
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_6468.
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Europa muss zweigleisig fahren: Kurzfristig sind preisdämpfende Maßnahmen wichtig, um insbesondere die
sozial Schwächeren und die Industrie vor den massiven
Belastungen steigender Energiepreise zu schützen. Dabei
sind, wie von der Gaskommission vorgeschlagen, ausreichende Anreize zu einem sparsamen Umgang insbesondere mit Erdgas aufrechtzuerhalten. Gegen nicht vorhandene Moleküle kann der Staat nicht „ansubventionieren“.
Mittel- und langfristig ist ein Ausstieg aus dieser Energiekrise nur über massiv steigende Investitionen in erneuerbare Energien, ein zusätzliches Angebot auf der Angebotsseite durch neue Gaslieferverträge sowie die Wiederinbe-
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kung heimischer Produktion und lokaler Lieferketten. In
den USA werden über den „Inflation Reduction Act“ und
weitere Programme riesige Milliardenprogramme ins Leben gerufen, die dem Aufbau erneuerbarer Energien, einer funktionierenden Wasserstoffwirtschaft und einer klimaneutralen Wirtschaft dienen. Europa läuft Gefahr, in
diesem industriepolitischen Wettbewerb innerhalb der
Triade ins Hintertreffen zu geraten. Die eigenen Planungen zur Stärkung einer resilienten Wirtschaft laufen angesichts der massiven Programme zur Dämpfung der Energiepreise stockend an. Zugleich legt sich Europa mitunter
selbst Fesseln an. Ein herausragendes Beispiel sind die
geplanten Rahmenbedingungen für den Hochlauf einer
europäischen Wasserstoffwirtschaft. Hier setzt die EUKommission weiter bevorzugt auf „grünen“, also aus erneuerbaren Energien hergestellten Wasserstoff. Länder
wie die USA sind bei der Auswahl der zugelassenen Wasserstoffarten wesentlich pragmatischer und technologieoffener und ziehen damit Investitionen an. Europa läuft
Gefahr, den Anschluss zu verlieren.
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Remote Work in
der Krise
Welche Fehler Unternehmen beim
Personalabbau vermeiden sollten

E

nergiekrise, hohe Inflation, steigende Zinsen und
anhaltende Störungen in Lieferketten: Die wirtschaftlichen Aussichten verdüstern sich für viele
Unternehmen. Auch Kapitalgeber sind in diesem
Umfeld zurückhaltend – und zwingen so manches Startup zur Konsolidierung. So erlebt die Kostensenkung
durch Personalabbau eine Renaissance.

Nach mehr als zweieinhalb Jahren pandemiebedingter
Transformation sind hiervon zunehmend Remote Worker
betroffen, also Arbeitnehmer, die mehr oder weniger vollständig mobil bzw. im Homeoffice arbeiten. Wir zeigen, in
welche typischen Fallen Arbeitgeber hierbei nicht tappen
sollten.

© Kadmy – stock.adobe.com

Von Jörn-Philipp Klimburg, LL.M
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Das Arbeitsrecht hält einige Fallstricke bereit, wenn es beim Personalabbau um Remote Worker geht. Die Zuordnung von Remote Workern zum „richtigen“ Betrieb
kann zur Herausforderung werden, ist aber in vielerlei Hinsicht von hoher Relevanz.
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1. Fehler: Kündigungsschutz von Remote
Workern übersehen
Bekanntermaßen kann sich auf allgemeinen Kündigungsschutz nur berufen, wer in einem Betrieb mit mehr als
zehn Arbeitnehmern beschäftigt ist. Aber: Gehört der Remote Worker einem Betrieb an, und wenn ja, welchem?
Oder ist er sein eigener „Ein-Mann-Betrieb“?
Die Zuordnung liegt nicht immer auf der Hand. Denn
Remote Worker sind häufig gar nicht in den Räumlichkeiten des Unternehmens tätig, sondern erbringen ihre Arbeitsleistung an einem weitgehend beliebigen Ort mit mobilen Arbeitsmitteln.
Der kündigungsschutzrechtliche Betriebsbegriff ist allerdings nicht nur räumlich, sondern primär auch funktional
zu verstehen. Damit können auch Beschäftigte, die ortsungebunden agieren, einem Betrieb zugeordnet werden,
wenn sie in die arbeitstechnische Organisation eingebunden sind und es eine einheitliche Leitung und Organisation der Einheit gibt.
Entscheidend ist danach, wo schwerpunktmäßig über Arbeitsbedingungen und Organisationsfragen, die den Remote Worker betreffen, entschieden wird – d.h., von wo
aus er seine Weisungen erhält sowie in personellen und
sozialen Angelegenheiten gesteuert wird.
Folglich dürfte grundsätzlich jeder Remote Worker einem
„Betrieb“ im klassischen Sinne zuzuordnen sein und damit – Kleinbetriebe ausgenommen – Kündigungsschutz
beanspruchen können.
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Daher empfiehlt sich, schon im frühen Vorbereitungsstadium zu ermitteln, welchen Betrieben die zu kündigenden
Remote Worker zuzuordnen sind, ob damit Kündigungsschutz besteht und wie die Voraussetzungen für z.B. eine
betriebsbedingte Kündigung erfüllt werden können.

2. Fehler: Remote Worker bei der
Ermittlung von Schwellenwerten falsch
zuordnen
Bei Personalabbau im größeren Stil ist in Unternehmen
mit bestehendem Betriebsrat essentiell, zuverlässig zu ermitteln, ob eine Betriebsänderung vorliegt – und damit
über Interessenausgleich und Sozialplan verhandelt werden muss.
Dies hängt davon ab, ob die maßgeblichen Schwellenwerte
überschritten sind oder nicht, was betriebsbezogen zu berechnen ist. Gibt es im Unternehmen mehrere Betriebe,
kommt es darauf an, welchem Betrieb die jeweiligen Remote Worker zuzuordnen sind.
Ähnlich wie bei der Frage des Kündigungsschutzes kommt
es hier somit auf die richtige Zuordnung an. Der betriebsverfassungsrechtliche ist zwar nicht identisch mit dem
kündigungsschutzrechtlichen Betriebsbegriff. In der Regel kann jedoch zunächst auf dieselben Kriterien zurückgegriffen werden.
Nur so lässt sich belastbar ermitteln, ob die Schwellenwerte mit dem geplanten Personalabbau überschritten werden.
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3. Fehler: Sich vom „analogen“ Betriebsrat
ausbremsen lassen
Sind Verhandlungen über Interessenausgleich und Sozialplan erforderlich, gehört nicht selten zu den taktischen
Zielen des Betriebsrats, die Verhandlungen und damit
letztlich auch die Umsetzung der geplanten Maßnahmen
möglichst lange hinauszuzögern.
Besteht der Betriebsrat (auch) aus Remote Workern, können neben den üblichen „Terminfindungsschwierigkeiten“ mitunter auch An- und Abreisezeiten für Präsenzverhandlungen vorgeschoben werden.
Damit muss man sich nicht vertrösten lassen. Denn der
Betriebsrat kann nicht nur Verhandlungen, sondern auch
seine Sitzungen remote, also per Video- bzw. Telefonkonferenz abhalten. Dies war während der Coronapandemie
zeitlich befristet vorgesehen, ist nun aber permanent etabliert worden.
Sollten die Verhandlungen in eine Sackgasse geraten und
eine Einigungsstelle notwendig werden, kann das ebenfalls noch – zumindest bis einschließlich zum 07.04.2023
– remote durchgeführt werden.

4. Fehler: Keine Berücksichtigung von
Remote Workern bei der
Massenentlassungsanzeige
Ist eine Vielzahl von Kündigungen/Aufhebungsverträgen
innerhalb von 30 Tagen vorgesehen, kann dies eine Mas-
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senentlassung darstellen, die vorab bei der zuständigen
Agentur für Arbeit angezeigt werden muss.
Die korrekte Feststellung, ob eine Massenentlassung vorliegt und, wenn ja, welche Arbeitnehmer davon betroffen
sind, kann mitunter knifflig werden, wenn Remote Worker beschäftigt werden.

RESTRUKTURIERUNG |
SANIERUNG | INSOLVENZ

Denn bereits für die Ermittlung der „Ist“-Beschäftigtenzahl muss für jeden einzelnen Remote Worker geprüft
werden, welchem Betrieb er oder sie angehört. Dies unabhängig davon, ob überhaupt ein Remote Worker entlassen
werden soll oder nur reguläre andere Mitarbeiter.

GUT BERATEN IN STÜRMISCHEN
ZEITEN

Denn werden Remote Worker gar keinem oder nicht dem
richtigen Betrieb zugeordnet und wird aufgrund dessen
keine oder eine fehlerhafte Massenentlassungsanzeige erstellt, sind alle ausgesprochenen Kündigungen (nicht nur
die der Remote Worker) unwirksam.

Wir schaffen Klarheit in unklaren
Zeiten und gehen mit Ihnen
gemeinsam den Weg aus der
Krise. Bleiben Sie mit uns an
Ihrer Seite auch in Krisenzeiten
entscheidungs- und handlungsfähig.

5. Fehler: Vergleichbarkeit von Remote
Workern im Rahmen der Sozialauswahl
falsch definieren
Bevor man sich in die Sozialauswahl im engeren Sinne
stürzt, stellt sich die Frage, mit wem der zu kündigende
Remote Worker überhaupt potentiell vergleichbar ist. ß

advant-beiten.com
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Projektgesellschaften in der
Krise – Möglichkeiten durchs
StaRUG?
Das Ziel ist: Gestaltungsmöglichkeiten für „totgesagte Projekte“ finden

© BlackMediaHouse – stock.adobe.com

Von Sebastian Netzel

Palettenlager – Schieflage vermeiden: Die Ziele des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes (StaRUG) sind die Durchsetzung und Umsetzung
eines Sanierungskonzepts des Schuldners und damit die Vermeidung eines Insolvenzverfahrens.
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Rechtsanwalt, Partner

s.netzel@brinkmann-partner.de
www.brinkmann-partner.de
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Krise Substantiv, feminin [die]
„Schwierige Lage, Situation, Zeit [die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt]; Schwierigkeit, kritische Situation; Zeit der Gefährdung, des Gefährdetseins
Griechisch: Krise bezeichnet eine über einen gewissen (längeren) Zeitraum anhaltende massive Störung des gesellschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen Systems. Krisen bergen gleichzeitig auch die Chance zur (aktiv zu suchenden qualitativen) Verbesserung.“
Mit steigenden Zinsen, erschwerten Finanzierungsbedingungen, hoher Inflation und einer allgemein größeren
wirtschaftlichen Unsicherheit stehen Projektgesellschaften vor erheblichen Herausforderungen. Ein Mandant
sagte mir Ende Oktober 2022 beim Mittagessen: „Projektgeschäft ist tot“. Krise. Abrupt. Schneller als erwartet.
In den Augen dieses Mandanten ist die Zeit des Geldverdienens vorbei. Die „Rallye“ ging so lange gut, wie die
davongaloppierenden Preise durch niedrige Finanzierungskosten kompensiert wurden und die Projekte ihren
Kapitaldienst nachhaltig verdienen konnten. Die Zeit der
Management-Fees im siebenstelligen Bereich könnte vorbei sein. Unabhängig davon, ob man das Verständnis einiger in der Immobilienbranche nach dem Prinzip „Lass
Geld regnen“ teilt: Die Krise hat begonnen, der Beratungsbedarf wächst. Für die Beteiligten entstehen Fragen aus
dem Bereich der Restrukturierung. Die Einzelfragen ergeben sich je nach dem Stand der Projektentwicklung.
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Die Projektentwicklung beispielsweise einer Immobilie
läuft von der Projektidee bis hin zur Projektrealisierung.
Die Phasen beinhalten dabei auch die Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Projekts, um danach alle Planungsaufträge vergeben zu können. Bis zur Projektrealisierung –
Idee, Planung, baulichen Umsetzung, Nutzung einer Immobilie, Rückbau und Verwertung – sind Kapitalgeber
und Investoren meist involviert.

glieder seines Vertretungsorgans ohne schuldhaftes Zögern, spätestens aber drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag stellen. Gleiches
gilt im Fall der Überschuldung.
Nachteile eines Insolvenzverfahrens für die Beteiligten
können jedoch sein:

• Der gerichtlich bestellte Insolvenzverwalter ist weder

„Wird ein Unternehmen zahlungsunfähig,
müssen die Mitglieder seines Vertretungsorgans ohne schuldhaftes Zögern, spätestens aber drei Wochen nach Eintritt der
Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag stellen.“

lösungs- noch ergebnisorientiert und versucht nicht
einmal, unter Beteiligung aller Beteiligten das Projekt
entweder fortzuführen oder bestmöglich zu verwerten.

• Im Ergebnis wird aus dem Rohbau ein unverwertbarer
Schrottbau und erhebliches Vermögen auch aufgrund
von Untätigkeit vernichtet.

• Die Verfahrenskosten reduzieren den Erlös für die (Insolvenz-)Gläubiger nochmals (erheblich).

Ist es nicht in die richtige Richtung gelaufen, blieb oftmals
nur der Weg zum Insolvenzgericht. Praktisch war das Projekt tot. Nichts ging mehr, jedenfalls in der Regel nicht
aktiv gestaltend durch einen Insolvenzverwalter, welcher
über keine oder nur geringe Mittel verfügte – Fertigstellung ohne kreative Lösungen undenkbar oder auch nicht
gewollt.

Daraus folgt, dass es für die Beteiligten darum geht, in der
Krise aktiv Lösungen zu suchen, die

• das Projekt fertigstellen,
• zu einer bestmöglichen Verwertung führen,
• den Schaden für alle Beteiligten möglichst gering hal-

Die Restrukturierung einer Projektgesellschaft außerhalb
eines Insolvenzverfahrens kann von vornherein nur dann
gelingen, wenn die Zahlungsunfähigkeit vermieden oder
zumindest kurzfristig wieder beseitigt werden kann. Denn
wird ein Unternehmen zahlungsunfähig, müssen die Mit-
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ten.
Krise bedeutet für die Handelnden der Projektgesellschaft,
unter Berücksichtigung dieser Ziele glaubwürdig zu sein
und sich an die Regeln zu halten.
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Das Verhandeln von Stillhalte- und Stundungsvereinbarungen zur Vermeidung einer Insolvenz setzt Vertrauen
voraus. Ebenso wie die Geschäftsleitung der insolvenzbedrohten Immobilienprojektgesellschaft selbst sind auch
deren Gläubiger in einer Sanierungssituation ernstzunehmenden Haftungsrisiken ausgesetzt. Sie müssen sich gegen den Vorwurf schützen, nur aus eigennützigen Gründen ihren Darlehensnehmer weiter finanziert zu haben.
Banken und andere Gläubiger verlangen daher regelmäßig die Vorlage eines Sanierungsgutachtens.
Es stellt sich jedoch die Frage, unter welchen Planungsannahmen derzeit ein Sanierungsgutachten erstellt werden
kann. Wer vermag heute einzuschätzen, wie sich der
Markt entwickelt? Dabei ist zu berücksichtigen, dass viele
Marktteilnehmer kaum oder keine Erfahrungen mit Krisen haben. Dieser auch psychologische Umstand kann
und wird dazu führen, dass viele Beteiligte kein oder
kaum Verständnis für Verhandlungen über Verzicht mit
oder ohne Einschränkungen haben werden und können.
Ich vertrete die Auffassung, dass die Lösung dieses Problems durch das StaRUG erfolgen kann. Tatsächlich zeigt
sich, dass bereits die Ankündigung eines Restrukturierungsverfahrens bei den Beteiligten Bewegung erkennen
lässt.

Was ist das StaRUG?
Das StaRUG (Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz) gibt Unternehmen in der Krise
verschiedene Instrumente zur Unterstützung der Sanie-
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rung außerhalb eines Insolvenzverfahrens an die Hand.
Ziele sind die Durchsetzung und Umsetzung eines Sanierungskonzepts des Schuldners und damit letztlich die
Vermeidung eines Insolvenzverfahrens.

qualitativen) Verbesserung. Der Restrukturierungsplan
bietet Möglichkeiten, diese Ziele umzusetzen, wenn

Die Gestaltung von Restrukturierungsforderungen, Absonderungsanwartschaften und Rechten aus gruppeninternen Drittsicherheiten zur Beseitigung der drohenden
Zahlungsunfähigkeit ist regelmäßig Anlass zur Vorlage
eines Restrukturierungsplans und daher die zentrale
Norm des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes. Die Regelung entspricht im Wesentlichen denen zum Insolvenzplan. Was macht ein Insolvenzplan? Nichts anderes, als eine Vergleichsrechnung aufzustellen. Diese soll (im Regelfall) eine Besserstellung der
Gläubiger im Rahmen einer Fortführungslösung im Vergleich zu der Stellung in einem Liquidationsszenario darstellen. Auch für den Restrukturierungsplan im Rahmen
einer Fortführungslösung ist eine Vergleichsrechnung erforderlich. Die Vergleichsrechnung hat aufzuzeigen, dass
die Fortführung der Projektgesellschaft zu einer Besserstellung der Beteiligten relativ zu der in einem Insolvenzverfahren beziehungsweise einer Liquidation der Gesellschaft führt. Das sollte bei Projektgesellschaften in der
Bauphase darstellbar sein. Denn die Einstellung oder der
Stillstand eines Bauvorhabens folgt dem Prinzip: „Jeder
Tag kostet Geld“. Beides vernichtet Werte.

• diese Ziele gestaltet und mit Leben gefüllt werden,

• gemeinsame Ziele definiert werden,

• verstanden wird, dass geringe Verluste nicht den Totalverlust bedeuten.
Die nächsten Monate und Jahre könnten für die Beteiligten davon geprägt sein, Gestaltungsmöglichkeiten für
„totgesagte Projekte“ zu finden. Es wird ein Geben und
Nehmen sein. Für Juristen und Berater dürfte sich die Anforderung ergeben, dass große Ganze zu verstehen, pragmatisch und auch manchmal hemdsärmelig zu handeln. ß

Im Ergebnis ist daher die Frage zu beantworten, ob es die
Parteien gemeinsam hinbekommen, eine Lösung zu finden, Verzicht zu üben und aktiv zu gestalten. Krisen bergen gleichzeitig auch die Chance zur (aktiv zu suchenden
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Datenschutz als
Sanierungs
hindernis?
Komplikationen für Unternehmen

© Who is Danny – stock.adobe.com

Von Christian Weiß und Till Hafner, LL.M. (Duke)

Kapitalrücklage im Tresor: Da es im Datenschutzrecht bisher keinen „Finanzierungsvorbehalt“ gibt, sollten Geschäftsleitung oder Sanierungsberater im Rahmen der
Liquiditätsplanung schon frühzeitig „Sondermittel“ bilden, um eine datenschutzkonforme Sanierung verwirklichen zu können.

Christian Weiß
WELLENSIEK Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Köln
Partner, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und
Sanierungsrecht

christian.weiss@wellensiek.de
www.wellensiek.de

U

nternehmenssanierungen begegnen bekanntlich
einer langen Reihe von Herausforderungen. Der
nachfolgende Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, welche Implikationen aus datenschutzrechtlichen Bestimmungen für Unternehmenssanierungen u.a.
resultieren können.

den grafisch die Strafen aufgrund von DSGVO-Verstößen
dargestellt. Demnach sollen 2021 insgesamt 434 Strafen
aufgrund von Datenschutzverstößen verhängt worden
sein; Gesamtvolumen rd. 1.277 Millionen Euro! Während
zwei Jahre zuvor lediglich rd. 1/3, nämlich 151 Strafen,
und Bußgelder i.H.v. insgesamt nur 73 Millionen Euro
verhängt wurden.

Problemaufriss

Die höchsten Bußgelder wurden demnach 2021 gegen
Amazon bzw. WhatsApp (immerhin 225 Millionen Euro),
und zwar wegen Nichteinhaltung der allgemeinen Datenschutzgrundsätze bzw. der Informationspflichten, ver-

Till Hafner, LL.M. (Duke), MBA (Kellogg/WHU)
WELLENSIEK Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Frankfurt am Main
Rechtsanwalt und Attorney at Law (New York)

till.hafner@wellensiek.de
www.wellensiek.de
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„DSGVO-Bußgelder knacken 2021 die Milliardengrenze“
lautet eine Statista-Überschrift (siehe hier). Sodann wer-
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hängt. Man sieht: Selbst die Basics des Datenschutzes werden regelmäßig – unnötigerweise oder evtl. gar bewusst –
auch von global operierenden Großkonzernen verletzt.
Dieses Verhalten wird dann aber zu Recht und in empfindlichem Maße pönalisiert. Die Zahlen belegen: Der
Datenschutz wirkt, Betroffene sind sensibilisiert – und die
Datenschutzbehörden werden mitunter empfindlich
sanktionierend tätig.
Datenschutzrechtliche Bestimmungen stellen indes nicht
nur eine Herausforderung für gesunde Unternehmen, wie
etwa Amazon, sondern – und das vielleicht noch in größerem Maß – auch für Unternehmen in Krisen- bzw. Sondersituationen dar.
Während wirtschaftlich gesunde Unternehmen die bisweilen erheblichen Sach- und Personalaufwendungen für
datenschutzrelevante Strukturen und Abläufe budgetieren, aufbringen und in ihre Organisationen integrieren
können, ist dies für Unternehmen in Sanierungssituationen aus verschiedenen Gründen ungleich schwerer. Das
hängt insbesondere mit den Prioritäten zusammen. Ein
Unternehmen in der Krise wird jede nicht für unmittelbar
überlebenswichtig erachtete Aufwendung möglichst vermeiden. Die Einstellung von qualifiziertem Datenschutzpersonal (z.B. Datenschutzbeauftragten, zusätzlichen Mitarbeitern in der IT-Abteilung), die Beschaffung bzw. Entwicklung zusätzlicher Software sowie die Anpassung bestehender Strukturen und Arbeitsabläufe kosten Geld,
Zeit und Managementkapazität. Alle diese Voraussetzungen sind in der Unternehmenskrise regelmäßig besonders
knapp. Zudem sind diese Aufwendungen regelmäßig
nicht dafür geeignet, kurz- bis mittelfristig zusätzliche Li-
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quidität zu genieren. Gerade darauf kommt es bei einer
Unternehmenssanierung aber an. Dabei wird häufig die
Gefahr der zunehmend empfindlichen Geldbußen für Datenschutzverstöße ausgeblendet oder zumindest zurückgestellt. Zudem sind die allermeisten Unternehmenssanierer regelmäßig weder Datenschutzexperten noch in
dieser Hinsicht besonders sensibel. Und nicht jeder gute
Datenschutzexperte heuert gerne bei einem Krisenunternehmen an.

Stellt der Datenschutz an sich denn auch ein
Sanierungshindernis dar?
„… Sanierung ist ein komplexer Prozess und bedarf einer
strukturierten Vorgehensweise, da Störungen und Konflikte ein Unternehmen in seinem Bestand und am Markt
gefährden können. Insbesondere der hohe Zeitdruck und
die damit einhergehende Abnahme des Handlungsspielraums erfordern ein krisenspezifisches Handeln …“, sagt
zutreffend Reineke in seiner Definition von „Sanierungsberatung“ (siehe hier). Dementsprechend bzw. daran anknüpfend können selbstredend gerade derart empfindliche Bußgelder aufgrund von Datenschutzverstößen wie
etwa den eingangs genannten auch Unternehmenssanierungen wirtschaftlich belasten oder sogar vereiteln.
Unsicherheiten im Datenbestand des Sanierungsbetriebs
oder gar Datenschutzverstöße dort können daneben auch
das übliche, zeitkritische Doing im Rahmen einer Sanierung – auch an dieser Stelle unnötig – belasten: Sanierungsprozesse sind immer Eilverfahren. Datenschutzunsicherheiten können leicht zu Verzögerungen im Sanie-
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rungsvorhaben führen. Hier gilt es also von Seiten der
Sanierungsberatung auch ein Augenmerk auf die IT zu
haben und eine Due Diligence unter Einbeziehung entsprechender (IT-/Datenschutz-)Spezialisten von extern
oder aus dem Sanierungsunternehmen vorzunehmen –
sprich den Datenbestand sowie die EDV insgesamt zurückliegend und aktuell zu beleuchten.
Doch noch viel mehr: In nahezu jedem Unternehmen
sind Mitarbeiter- und Kundendaten letztlich immer auch
Gegenstand von Sanierungsmaßnahmen – bis hin zum
klassischen und altbewährten Assetdeal, also der sog.
übertragenden Sanierung. Dann ist die datenschutzkonforme Pflege der Mitarbeiter- und insbesondere der Kundendaten auch wirtschaftlich im Rahmen dieser Sanierung für dieses Asset unerlässlich! Ihr Wert sinkt sonst
rapide bzw. geht gar in Richtung null – sofern der „Datenwert“ nicht aufgrund von Aufwand oder, wie zuvor dargestellt, empfindlichen Bußgeldern sogar ins Negative umschlägt. Je länger das Sanierungsverfahren dauert und
Daten, weil sie nicht richtig gepflegt werden, „veralten“,
desto geringer sind ihre Aussagekraft und damit auch ihr
Wert.
Beachtenswerte (Datenschutz-)Punkte könnten vor bzw.
im Rahmen einer Sanierung z.B. sein:

• Welche Hard- und insbesondere Software verwendet
das zu sanierende Unternehmen? Soll diese, sofern lizenzrechtlich überhaupt zulässig, mitübertragen werden? Um ein Beispiel zu nennen, warum diese Fragen
geklärt werden müssen: Der mutmaßliche Standardsoftwarehersteller Microsoft ist zuletzt mit seinem Pro-
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gramm „Office 365“ in Datenschutzkritik geraten, und
zwar derart massiv bzw. massiv genug, dass sich das Unternehmen nun im September 2022 immerhin dazu
entschloss, eine Neufassung seiner Datenschutzverarbeitungsvereinbarung (siehe hier) zu veröffentlichen.
Unter anderem wurden dazu die entsprechenden Standardklauseln, aber auch Punkte wie die sog. Drittlandsübermittlung von Daten modifiziert. Für eine Sanierungsberatung wäre hier allein schon die (Jahres-)Version der von dem Unternehmen genutzten Software Beginn für eine erste datenschutzrechtliche Erhebung und
Einordnung.

• Um was für eine Art von Daten handelt es sich insbesondere bei Mitarbeiter- oder Kundendaten des Unternehmens im Übrigen? Sind es gar „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ i.S.v. Art. 9 DSGVO wie
z.B. Daten über die ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit von Mitarbeitern des Betriebs? Deren Verarbeitung überhaupt und
somit grundsätzlich auch im Rahmen einer Sanierung
ist bis auf die Ausnahmen in Art. 9 Abs. 2–4 DSGVO
untersagt (Art. 9 Abs. 1 DSGVO a.E.), weil es sich um
besondere Kategorien personenbezogener Daten handelt.

• Wie wurden die (Kunden-)Daten durch das zu sanierende Unternehmen gewonnen? Insbesondere sogenannte Callcenterdaten bedürfen grundsätzlich einer
gesonderten datenschutzrechtlichen Betrachtung.
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• Sind erteilte Einwilligungen der Betroffenen, also z.B.
von Unternehmenskunden, wirksam und fortwirkend?
Hier gilt es u.a. Art. 7 DSGVO zu beachten, wonach eine
Einwilligung nachweislich und freiwillig erfolgt sein
muss. Problematisch kann insbesondere die Einwilligung von Mitarbeitern des Sanierungsunternehmens
sein, jedenfalls dann, wenn man der Auffassung folgt,
dass die Einwilligung in einem Beschäftigungsverhältnis aufgrund des grundsätzlichen Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
eher nicht freiwillig im datenschutzrechtlichen Sinn
sein kann. Somit würde die Einwilligung theoretisch als
Rechtfertigungsgrund i.S.v. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO
scheitern. Bei einer längeren Nichtnutzung der seinerzeit erteilten Einwilligung kann diese unter Umständen
zudem zu wiederholen sein (siehe hier).

• Gab es in der Vergangenheit im Unternehmen bereits
Datenschutzverstöße, insbesondere in Form von Hackerangriffen, oder interne Vorkommnisse in dem Bereich? Ist z.B. EDV oder sind Festplatten/Sticks abhandengekommen?

• Auch personifizierte Unternehmensdomains sind Daten und inzwischen unstreitig bei Insolvenzen/der Insolvenzmasse bzw. Sanierungen/der Sanierungsmasse
grundsätzlich mit gegenständlich (siehe dazu bereits
grundlegend Heyn/Kreuznach/Voß, Arbeitshilfen für
Insolvenzsachbearbeiter, 4. A., C7, Rz. 67, bzw. vertiefend zu Domains Müller/Obermüller/Weiß, Domainverwertung – eine modernere Art der Massegenerierung, ZInsO 2012, 780 ff.).
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Diesem anhand obiger bzw. weiterer Punkte ermittelten
„Ist-Status“ entsprechend, sollten ergänzend zu dem althergebrachten Sanierungsprozedere die korrespondierenden erforderlichen Schritte in die Wege geleitet werden,
um zugunsten der Sanierung i.w.S. EDV und Datenbestand des Betriebs im Zuge dieser Maßnahmen auch in
Zukunft wie geplant zur Sanierung nutzen, nämlich letztendlich veräußern zu können.

Der Datenschutz muss kein Sanierungs
hindernis darstellen. Ganz im Gegenteil!
Mit wenigen Maßnahmen und im Bedarfsfall unter Einbeziehung der (betriebs-)eigenen oder ggf. gar konsiliarisch externen Datenschutzbeauftragten/-berater sollte
eine weitestgehend datenschutzkonforme Sanierung gut
möglich sein. Man sollte sich zudem, und ohne dass damit
eine „Einladung zum laxen Umgang mit dem Datenschutz“ verbunden sein soll, von der Vorstellung freimachen, dass es eine 100 %ige Datenschutzkonformität oder
gar Garantie in diese Richtung gebe: Mit den technischen
Erfordernissen und der permanenten Entwicklung der
Datenschutztechnik sind auch Daten und somit letztlich
das in der Sanierung zu beachtende Datenschutzrecht
stets im Wandel. Und dass die Bedrohung durch Hacker
und Onlinebetrüger gerade in Coronazeiten an Bedeutung gewonnen hat, zeigt, dass auch der Datenschutz immer eine Art „Wettrennen“ zwischen „den Guten und den
Bösen“ war, ist und bleiben wird.
Da es im Datenschutzrecht aber bis dato keinen „Finanzierungsvorbehalt“ gibt, sollten Geschäftsleitung oder/
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Dass der für potentielle Interessenten eingerichtete Datenraum, dem „Stand der Technik“ entsprechend, gegen
unbefugte Externe und Hackerangriffe zu sichern ist, versteht sich von selbst. Professionelle Datenraumanbieter
sollten mit den Sicherheitsanforderungen vertraut sein.
Bereits die datenschutzrechtlichen Postulate der Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung schützen den Sanierungsfall vor datenschutzrechtlichen Komplikationen.
Denn in der Regel dürfte es für Erwerbsinteressenten zunächst zur Entscheidungsfindung pro/kontra Übernahme
des Betriebs oder nur Datenbestands genügen zu wissen,
wie viele Arbeitnehmer wie lange und mit welchem Behinderten-/Betriebsratszugehörigkeitsstatus o.Ä. überhaupt im Unternehmen sind, ohne deren vollständige Namen, Adressen, Abteilung o.Ä. identifizieren zu können.
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Fazit
WAS ZU TUN IST IN DIESER
LEGISLATURPERIODE
Die zentralen Themen im
Wirtschaftsrecht

Werden Daten richtig gepflegt und auch in der Sanierungsphase datenschutzkonform verarbeitet, kommt dies
der Aussagekraft und damit dem Wert der Daten und des
zu sanierenden Unternehmens insgesamt zugute. Die Bedeutung von Daten nimmt in der Gesellschaft wie in der
Wirtschaft stark zu. Letztlich sollten Daten schlicht wie
andere Vermögenswerte eines Unternehmens behandelt
werden. Dazu gehört notwendigerweise eine entsprechende datenschutzrechtliche Compliance, auch bei der Sanierung. Fehlende Compliance wirkt preismindernd, existierende Compliance wirkt preisstabilisierend. ß

Was sich ein zu sanierendes Unternehmen oder der Berater jedenfalls nicht leisten darf, ist, vorhandene Datenschutzmängel nicht abzustellen: So hat z.B. die Berliner
Datenschutzbehörde gegen die Tochtergesellschaft eines
Konzerns ein Bußgeld i.H.v. 525.000 Euro verhängt, weil
Interessenkonflikte des betrieblichen Datenschutzbeauftragten vorlagen – und letztlich trotz Abmahnung nicht
behoben wurden (siehe hier). Demnach hatte das Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten benannt, der Entscheidungen unabhängig kontrollieren sollte, die er
aber selbst in einer anderen Funktion getroffen hatte. Das
Datenschutzrecht fordert aber – dem diametral entgegen-
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ANZEIGE

stehend – einen Datenschutzbeauftragen in einer Position/Situation, der gemäß Art. 38 Abs. 6 Satz 2 DSGVO
eben keinen Interessenkonflikten durch andere Aufgaben
unterliegt.

© utah51 – stock.adobe.com

und Sanierungsberater im Rahmen der Liquiditätsplanung hier schon frühzeitig „Sondermittel“ bilden, um
eine datenschutzkonforme Sanierung, soweit möglich
und nötig, auch tatsächlich verwirklichen zu können.
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EFFICIENT SOLUTIONS
FOR INSOLVENCY DISPUTES.
Hausfeld bietet Unternehmen und Insolvenzverwaltern effiziente Lösungen
bei wirtschaftsrechtlichen Konflikten. Dazu entwickeln wir individuelle
Strategien, die neben den juristischen Fragen auch die verhandlungstaktischen und kaufmännischen Dimensionen eines Streits berücksichtigen.
Unser Angebot schließt auch die Prozessfinanzierung mit ein, um wirtschaftliche Risiken zu
begrenzen oder ganz auszuschließen. Wir nutzen alle Wege zur Konfliktlösung - gerichtlich
und außergerichtlich. Dazu zählen auch Mediationsverfahren und individuell zugeschnittene
Formen der Streitbeilegung.

Hausfeld Rechtsanwälte LLP
Walter-Benjamin-Platz 6
10629 Berlin

Hausfeld Rechtsanwälte LLP
Speditionstraße 21-23
40221 Düsseldorf

www.hausfeld.com
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Dispute-Management: Konflikte kaufmännisch
bewerten und effizient lösen
Eine Handlungsanleitung für die
Praxis
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Von Christoph Schubert

Christoph Schubert
HAUSFELD Rechtsanwälte LLP, Düsseldorf
Rechtsanwalt, Wirtschaftsmediator, Counsel
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www.hausfeld.com
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Bei komplexen Fällen empfiehlt es sich, mit der Gegenseite eine individuelle Konfliktlösungsvereinbarung zu schließen, in der beispielsweise zunächst die
Durchführung eines Mediationsverfahrens sowie die Person des Mediators und gegebenenfalls eines Sachverständigen festgelegt werden.
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S

eit einigen Jahren hat sich der Begriff „Dispute-Resolution“ etabliert, der verschiedene Maßnahmen
zur Konfliktlösung umfasst. In der Praxis geht es
dabei meist um die Prozessführung vor staatlichen
Gerichten oder Schiedsgerichten; alternative Wege der
Konfliktlösung werden eher selten bedacht.

Da der Begriff von Rechtsanwälten geprägt wurde, liegt
der Fokus auf der rechtlichen Betrachtung des Konflikts,
was zu kurz greift. Denn aus Sicht des betroffenen Unternehmens stellt ein Konflikt in erster Linie ein wirtschaftliches Problem dar, dessen Lösungswege einer kaufmännischen Bewertung zugänglich sein müssen.
Das gilt besonders für Insolvenzverwalter, da die Durchsetzung von Ansprüchen im Insolvenzverfahren stets an
der gesetzlichen Zielvorgabe zu messen ist, die Insolvenzmasse für die Gläubiger zu vermehren und nicht durch
(vergebliche) Prozesskosten zu verringern. Dazu bedarf es
einer fundierten Entscheidungsgrundlage, die neben den
rechtlichen Risiken auch die Auswirkungen auf die Insolvenzquote abbildet.

Einleitung: Was bedeutet DisputeManagement?
Dispute-Management bedeutet, für einen wirtschaftlichen
Konflikt eine individuelle Lösungsstrategie zu entwickeln
und dabei fortlaufend die juristischen, verhandlungstaktischen und kaufmännischen Dimensionen des konkreten
Falls zu berücksichtigen.
Den Ausgangspunkt bildet eine sorgfältige Prozessrisikoanalyse, um die rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken
des Streits zu identifizieren, realistisch zu bewerten und
auf dieser Grundlage eine fundierte Entscheidung über
den Umgang mit dem Konflikt treffen zu können. Durch
Einbindung eines Prozessfinanzierers können die wirtschaftlichen Risiken des Streits begrenzt oder ausgeschlossen werden, um die Auswirkungen auf die Insolvenzmasse
berechenbar zu machen und die Insolvenzquote zu schützen.

Es gibt keine Universalstrategie, die zu jedem Streit passt.
Manchmal braucht es eine Klage, in anderen Fällen ist ein
alternatives Verfahren, wie eine Wirtschaftsmediation, erfolgreich oder eine Kombination von beidem. Letztlich
sind Kreativität und Flexibilität entscheidend.

Prozessrisikoanalyse als Ausgangspunkt
Der Insolvenzverwalter hat die Zustimmung des Gläubigerausschusses beziehungsweise der Gläubigerversammlung einzuholen, wenn ein Rechtsstreit mit erheblichem
Streitwert anhängig gemacht werden soll (§ 160 InsO).
Unter die Zustimmungspflicht fallen nach herrschender
Meinung auch alle gerichtlichen und außergerichtlichen
Vergleiche. Ausgenommen ist lediglich die Verteidigung
gegenüber Klagen, da für den Insolvenzverwalter insoweit
naturgemäß keine Wahlmöglichkeit besteht.

Der folgende Beitrag zeigt am Beispiel von Insolvenzfällen, wie wirtschaftliche Konflikte durch ein umfassendes
Dispute-Management einer kaufmännischen Entscheidung zugänglich werden und mit der richtigen Konfliktlösungsstrategie effizient gelöst werden können.

Der Sinn dieser Regelung liegt auf der Hand: Die Gläubigergemeinschaft soll über die Durchführung eines bedeutsamen Rechtsstreits entscheiden, da die Prozesskosten im Fall des Unterliegens die Insolvenzmasse und damit ihre Insolvenzquote verringern. Im Ergebnis tragen
damit die Insolvenzgläubiger die Prozessrisiken. Mit Blick
auf einen Vergleich besteht die Gefahr, dass der Verwalter
im Interesse einer einfachen Verfahrensbeendigung mehr

Das Konzept des Dispute-Managements im Überblick
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Wenn ein Rechtsstreit nicht zweckmäßig ist, bedarf es einer interessenbasierten Verhandlungstaktik, um Widerstände des Anspruchsgegners zu überwinden und eine
kooperative außergerichtliche Lösung zu finden.
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zugesteht, als die Gläubiger bereit sind, als Verzicht auf
ihre Quote hinzunehmen.
Damit die Gläubigervertreter eine informierte Entscheidung treffen können, bedarf es einer detaillierten Entscheidungsgrundlage, anhand derer die Auswirkungen
des beabsichtigten Rechtsstreits oder Vergleichs auf die
Insolvenzquote transparent dargestellt werden. Die in der
Praxis zu beobachtenden anwaltlichen Vermerke, die zu
dem Ergebnis kommen, dass ein Rechtsstreit „überwiegende Erfolgsaussichten“ habe, wobei der Ausgang und
die Kosten nicht genau prognostiziert werden können,
helfen dabei wenig.
Besser geeignet ist eine detaillierte Prozessrisikoanalyse.
Kurz gesagt, geht es dabei darum, die rechtlichen Hauptrisiken eines Rechtsstreits zu identifizieren und jeweils konkrete Eintrittswahrscheinlichkeiten zu benennen, um anschließend ein prozentuales Gesamtrisiko zu ermitteln
und das wahrscheinliche wirtschaftliche Ergebnis in Form
eines Geldbetrags darzustellen.
Jeder Rechtsstreit enthält eine überschaubare Anzahl an
rechtlichen Problemen, die über Gewinn oder Verlust entscheiden oder sich erheblich auf die Höhe der Klageforderung auswirken. In der Praxis hat sich gezeigt, dass der
Prozessrisikoanalyse in der Regel nicht mehr als fünf Probleme zugrunde gelegt werden sollten, da darüber hinaus
die steigende Komplexität einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn verhindert.
Dazu ein Beispiel: Ein inzwischen insolventes Unternehmen hatte als Auftragnehmer einen Anlagenbauvertrag
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abgeschlossen, und es besteht nun Streit darüber, ob dem
Unternehmen ein Anspruch auf eine Vertragsstrafe wegen
Bauzeitverzögerung zusteht. Im Rahmen der Prozessrisikoanalyse können drei rechtliche Probleme identifiziert
werden, die den Ausgang einer Klage des Insolvenzverwalters maßgeblich bestimmen:
Es ist fraglich, ob die Vertragsstrafe wirksam vereinbart
worden ist. Darüber hinaus könnte der Anspruch zu spät
geltend gemacht worden sein. Schließlich besteht Streit
darüber, ob das insolvente Unternehmen die Verzögerung
selbst verursacht hat. Der beauftragte Rechtsanwalt bewertet das Risiko, dass ein Gericht die ersten beiden
Rechtsfragen zum Nachteil der Insolvenzmasse entscheidet, mit jeweils 20%. Das Risiko des letzten Problems
schätzt er auf 25%.
Nach dem Bauchgefühl liegen damit drei kleine Prozessrisiken vor, die eher zu vernachlässigen sein dürften, so dass
eine Klage im Ergebnis gute Aussichten auf Erfolg haben
müsste. Mathematisch trifft jedoch das Gegenteil zu. Die
drei kleinen Risiken multiplizieren sich zu einem großen
Gesamtrisiko, so dass die Erfolgsaussichten der Klage bei
unter 50% liegen (80% x 80% x 75% = 48% Gesamtchance,
die Klage zu gewinnen). Also keineswegs ein sicherer Fall,
wenn ein Gericht entscheidet.
Diese Betrachtung kann noch weiter detailliert werden,
um neben der Erfolgsaussicht einen konkreten Betrag zu
errechnen, mit dem als Ergebnis zu rechnen ist, und dabei
auch die Wahrscheinlichkeit eines teilweisen Prozessverlusts einzukalkulieren, beispielsweise bei einem Mitverschulden.
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Natürlich ist es auch mit einer Prozessrisikoanalyse nicht
möglich, den Ausgang eines Rechtsstreits sicher vorherzusagen und den Erlös exakt zu berechnen. Die Analyse der
einzelnen Risiken ist jedoch viel genauer als eine globale
intuitive Betrachtung des Falls und verhindert zudem eine
Überschätzung der Erfolgsaussichten. Außerdem bietet
eine Prozessrisikoanalyse eine detaillierte Diskussionsund Entscheidungsgrundlage.
Daher benutzen insbesondere Prozessfinanzierer die Methode der Prozessrisikoanalyse, um eine kaufmännisch
nachvollziehbare Entscheidung zu treffen, ob und in welcher Höhe sie eigenes Kapital in einen Rechtsstreit investieren und welchen Ertrag das Investment verspricht.
Die Gläubigervertreter haben eine ähnliche Opportunitätsentscheidung zu treffen. Denn sie müssen ebenfalls
abwägen, ob sie finanzielle Mittel der Insolvenzmasse investieren, um einen Anspruch gerichtlich durchzusetzen
und die Insolvenzquote zu erhöhen oder ob sie aufgrund
der Prozessrisiken von einer Klage absehen, um eine Verringerung der Insolvenzmasse durch Prozesskosten zu
vermeiden.
Soll zur Vermeidung eines Rechtsstreits ein Vergleich abgeschlossen werden, müssen die Gläubigervertreter entscheiden, welcher Vergleichsbetrag risikoangemessen ist.
Auch hier kann eine Prozessrisikoanalyse helfen, da diese
die Alternative (oder sogenannte BATNA – Best Alternative to a negotiated Agreement) zu einem Vergleich präsentiert und sich aus dem wahrscheinlichen Erlös der Klage ein angemessene Vergleichsbetrag ableiten lässt.
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Möglichkeiten zur Begrenzung der
Kostenrisiken und zur Absicherung der
Insolvenzquote

die Insolvenzquoten berechnet werden, die sich bei einem
vollständigen oder teilweisen Prozessgewinn oder einem
Prozessverlust ergeben.

Aufbauend auf der Prozessrisikoanalyse, sind die voraussichtlichen Kosten des Rechtsstreits und alternativer Konfliktlösungsverfahren (dazu unten) zu ermitteln, um die
wirtschaftliche Zweckmäßigkeit des Einsatzes der Insolvenzmasse zur Durchsetzung des Anspruchs und Steigerung der Insolvenzquote beurteilen zu können. Mit anderen Worten: Lohnt sich das Investment auf Basis der Kosten und Risiken?

Auf Basis dieser drei Quotenszenarien und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten können die Gläubigervertreter
eine fundierte Entscheidung über die Durchführung des
Rechtsstreits treffen und (alternativ) einen Mindestvergleichsbetrag für außergerichtliche Verhandlungen oder
ein alternatives Konfliktlösungsverfahren, wie beispielsweise eine Wirtschaftsmediation, festlegen.

Dabei sollte auch überlegt werden, wie Kostenrisiken begrenzt oder ausgeschlossen werden können, um die Insolvenzquote zu schützen. Neben der klassischen Form einer
Prozessfinanzierung, bei der ein Finanzierer alle Kosten
des Rechtsstreits gegen eine erfolgsabhängige Erlösbeteiligung übernimmt, kann sich auch eine Teilfinanzierung
anbieten, bei der nur bestimmte Kosten übernommen
werden. Die Erlösbeteiligung ist dabei deutlich geringer
als bei einer Vollfinanzierung.

„Der außergerichtliche Lösungskorridor
verengt sich, da es auf jedes juristische
Argument ein Gegenargument gibt und
keiner verpflichtet ist, ein Argument zu
akzeptieren, solange nicht ein Dritter
(Gericht) darüber verbindlich entscheidet.“

Beispielsweise kann von dem Insolvenzverwalter ein festes Budget für die Rechtsverfolgung definiert werden, welches von der Insolvenzmasse zur Verfügung gestellt wird.
Sollten die tatsächlichen Kosten das Budget überschreiten, werden diese von dem Prozessfinanzierer übernommen. Zusätzlich kann der Finanzierer die Kosten der Gegenseite tragen, falls der Rechtsstreit verlorengeht.

Besteht ein erhebliches Prozessrisiko oder drohen hohe
Prozesskosten, so dass sich bei einem (teilweisen) Klageverlust die Insolvenzquote erheblich reduzieren würde
oder sogar Masseunzulänglichkeit drohte, ist zumindest
eine Teilfinanzierung zur Absicherung einer Mindestquote dringend zu empfehlen.

Dadurch werden die Kosten des Rechtsstreits sicher begrenzt, und es können auf Basis der Prozessrisikoanalyse
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Bislang denken Insolvenzverwalter meist nur dann über
eine Prozessfinanzierung nach, wenn die Insolvenzmasse
nicht ausreicht, um die Prozesskosten zu bezahlen. Als
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Risikomanagementtool zur Absicherung einer (Mindest-)
Quote ist die Prozessfinanzierung vielen noch nicht bekannt, was daran liegen dürfte, dass bislang nur wenige
spezialisierte Finanzierer dies anbieten.

Ohne passende Verhandlungstaktik landen
alle Konflikte vor Gericht
Nicht zu unterschätzen ist die Bedeutung der Verhandlungstaktik für eine effiziente Lösung des Konflikts. In der
Praxis lässt sich immer wieder beobachten, dass gerade
Anwälte bei außergerichtlichen Verhandlungen zu schnell
aufgeben und eine Klage empfehlen, ohne zu alternativen
Konfliktlösungsverfahren zu beraten.
Dies mag darauf zurückzuführen sein, dass Anwälte in
ihrer traditionellen Ausbildung keine Verhandlungstechniken erlernen und deshalb schnell auf die ihnen vertrauten Mittel eines Anspruchsschreibens mit Fristsetzung
und anschließender Klage zurückgreifen. Mit einem anwaltlichen Anspruchsschreiben ist jedoch bereits die erste
Eskalationsstufe eines Konflikts erreicht, so dass die Gegenseite üblicherweise ebenfalls einen Anwalt beauftragt,
um das Schreiben juristisch zu beantworten. Dadurch
verengt sich der außergerichtliche Lösungskorridor bereits erheblich, da es auf jedes juristische Argument ein
Gegenargument gibt und keiner verpflichtet ist, ein Argument zu akzeptieren, solange nicht ein Dritter (Gericht)
darüber verbindlich entscheidet.
Die rein juristische Betrachtung eines Konflikts reduziert
den Sachverhalt zudem auf einen kleinen Ausschnitt, der
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zur Subsumtion unter die anspruchsbegründenden Normen (oder entsprechende Einwendungen) erforderlich ist.
Dabei werden schnell die tatsächlichen Interessen der Beteiligten übersehen, die einen Vergleich ermöglichen können.
Dabei geht es nicht darum, krampfhaft einen Vergleich
herbeizuführen, um eine Auseinandersetzung vor Gericht
per se zu vermeiden. Es sollte nur nicht reflexartig Klage
erhoben werden, ohne zuvor eine Lösung im Verhandlungsweg ernsthaft versucht zu haben.
Bei einem konfrontativen Gegner, der unfair verhandelt
oder zunächst gar nicht verhandlungsbereit ist, ist verhandlungstaktische Kreativität gefragt, die über die rechtliche Betrachtung des Konflikts hinausgeht.
Dazu ein Beispiel: Ein Insolvenzschuldner hatte ursprünglich mit zwei weiteren Gesellschaftern eine GmbH gegründet, um eine neue Geschäftsidee umzusetzen. Nach
kurzer Zeit der Zusammenarbeit gründeten die beiden
anderen Gesellschafter eine neue GmbH und kopierten
die gemeinsame Geschäftsidee, wobei sie sogar die Mitarbeiter der ursprünglichen GmbH übernahmen, die daraufhin faktisch leerlief. Der Insolvenzverwalter forderte
daraufhin Schadensersatz von den Mitgesellschaftern des
Schuldners, die sich Verhandlungen verweigerten. Es
drohte ein langjähriger Rechtsstreit mit erheblichen Kosten und Risiken.
Bei der Analyse des Falls stellte sich heraus, dass die Gegenseite mit Investoren über eine weitere Finanzierung
der neuen Gesellschaft verhandelte. Daraus wurde die
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Verhandlungstaktik entwickelt, der Gegenseite einen Klageentwurf zuzusenden, in dem es primär um die (einstweilige) Einstellung des „kopierten“ Geschäftsbetriebs
ging und nur sekundär um Schadensersatz. Außerdem
konnte ein Prozessfinanzierer gefunden werden, der seine
Finanzierungszusage der Gegenseite offenlegte. Dadurch
zeigte sich deutlich, dass mit einer Einreichung der entworfenen Klage trotz geringer Insolvenzmasse ernsthaft
zu rechnen war und die Erfolgsaussichten objektiv so
hoch waren, dass ein Finanzierer bereit war, sein Kapital
zu riskieren.
Daraufhin war die Gegenseite plötzlich zu Gesprächen bereit. Offenbar konnte das bisherige Machtgefälle zwischen
den Parteien dadurch ausgeglichen werden, dass die beiden Gesellschafter eine weitere Finanzierung des Unternehmens als gefährdet ansahen, wenn sie den Investoren
von einer Unterlassungsklage berichten müssten.
Durch die Berücksichtigung der Interessen der Gegenseite und ihres wirtschaftlichen Schwachpunkts konnte
schließlich Verhandlungsbereitschaft hergestellt werden.
Der Insolvenzverwalter hatte bislang nur eine Schadensersatzklage im Blick gehabt, da diese rechtlich nahelag
und der Verhandlungsposition der Insolvenzmasse entsprach.

Auswahl eines passenden
Konfliktlösungsverfahrens
Wenn ein Rechtsstreit nicht das zweckmäßigste Konfliktlösungsverfahren darstellt, bedarf es (wie gezeigt) einer
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sorgfältigen Analyse des Konflikts und der Interessen sowie Schwachpunkte aller Beteiligten, um diese durch eine
passende Verhandlungstaktik zur Kooperation zu bewegen. Denn alle alternativen Konfliktbeilegungsverfahren
(sogenannte ADRs – Alternative Dispute-Resolutions)
sind freiwillig.
Dies gilt insbesondere für Wirtschaftsmediationen, die
sich in Insolvenz- und Krisenfällen häufig zur effizienten
Konfliktlösung eignen, da sie schnell, kostengünstig und
in rund drei Vierteln der Fälle erfolgreich sind (zur Vertiefung: „Prädikat mediationsgeeignet: Restrukturierungsund Sanierungsverfahren“, in RestructuringBusiness,
Ausgabe 02/2022, Seite 28). In der Praxis hat sich erwiesen, dass der Erfolg einer Wirtschaftsmediation entscheidend von der Auswahl eines geeigneten Mediators abhängt.
Vor kurzem wurde in Köln der „Bundesverband Mediation in Restrukturierung & Insolvenz e.V.“, siehe hier, gegründet, dessen Mitglieder als Mediatoren tätig sind und
zudem als Insolvenzverwalter, Sanierungsberater oder
Rechtsanwälte über jahrelange Berufserfahrung in Krisen- und Insolvenzfällen verfügen. Der Verband empfiehlt
auf Anfrage geeignete Mediatoren, die für den konkreten
Fall über ausreichend Erfahrung verfügen und kurzfristig
einsetzbar sind.
Eine umfassende Auswahl alternativer Konfliktlösungsverfahren bietet das „DiReCT – Dispute Resolution Comparison Tool“, das von dem „Round Table Mediation und
Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft“, siehe
hier, entwickelt worden ist.
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Anhand von 15 Fragen, die auch unterschiedlich gewichtet werden können, schlägt das Tool die Verfahren vor, die
zu dem konkreten Konflikt und den Interessen der anfragenden Konfliktpartei am besten passen. Im Rahmen der
Auswertung werden die einzelnen Verfahren zudem detailliert beschrieben.

CrossingBorders
Wirtschaftsrecht weltweit

Nach dieser Analyse können die in Betracht kommenden
Konfliktlösungsverfahren und deren Vor- und Nachteile
mit einem Rechtsstreit verglichen werden. Häufig schließen sich diese Verfahren und eine Klage nicht aus, sondern können vor der Einleitung eines Rechtsstreits benutzt werden, um eine schnelle und meist kostengünstige
außergerichtliche Einigung zu versuchen.
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Bei komplexen Fällen empfiehlt es sich, mit der Gegenseite eine individuelle Konfliktlösungsvereinbarung zu
schließen, in der beispielsweise zunächst die Durchführung eines Mediationsverfahrens sowie die Person des
Mediators und gegebenenfalls eines Sachverständigen
festgelegt werden. Für den Fall des Scheiterns der Mediation kann eine Klage vor einem staatlichen Gericht oder
einem Schiedsgericht vereinbart werden. Darüber hinaus
können Fragen der Vertraulichkeit und Kostentragung sowie ein Zeitplan festgelegt werden. ß

Eine Publikation von

www.deutscheranwaltspiegel.de/international

Hinweis der Redaktion: Eine detaillierte Darstellung der Möglichkeiten einer
Prozessrisikoanalyse würden den Umfang dieses Beitrags übersteigen. Eine
umfassende Erläuterung findet sich in Risse/Morawietz, Prozessrisikoanalyse
– Erfolgsaussichten vor Gericht bestimmen, 2017, C.H. Beck.
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Das Entlastungspaket 3

Einleitung
Im Zuge der Energie- und Gaskrise hat der Bundestag am
20.10.2022 das sogenannte Entlastungspaket 3 beschlossen.

Im Blickpunkt: Insolvenzrechtliche Regelungen
Von Dr. Sven Schelo

© bluedesign – stock.adobe.com

Es soll eine Reaktion auf die steigenden Energie- und
Nahrungsmittelpreise sein. Das Gesetzespaket enthält
auch insolvenzrechtliche Regelungen. Diese werden in das
Sanierungs- und insolvenzrechtliche Krisenfolgenabmilderungsgesetz (SanInsKG) eingefügt, welches durch Um-

Dr. Sven Schelo
Linklaters, Frankfurt am Main
Rechtsanwalt, Partner

sven.schelo@linklaters.com
www.linklaters.com
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Bei der Überschuldung wird der Zeitraum für die Fortführungsprognose auf vier Monate abgesenkt. Übersteigen bei einem Unternehmen die Passiva dessen Aktiva,
liegt dennoch keine insolvenzrechtliche Überschuldung vor, wenn die Fortführungsprognose positiv ist.
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benennung aus dem COVInsAG hervorgehen soll. Das
Gesetz ist am 09.11.2022 in Kraft getreten.
Zur Erinnerung: Das COVInsAG enthielt auch verschiedene Lockerungen zur Insolvenzantragspflicht, die allerdings zuletzt zunächst modifiziert und dann ganz aufgehoben worden sind. Die Regelungen des COVInsAG griffen daher bislang für solche Maßnahmen, die während
seiner Geltung durchgeführt worden sind, also für Altfälle. Im Hinblick auf die Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit war zwischenzeitlich wieder der „Normalzustand“ hergestellt.

Gesetzgeber verkürzt erneut die Zeiträume
für die Fortführungsprognose
Nun verkürzt der Gesetzgeber erneut die Zeiträume für
die Fortführungsprognose. Gesetzgeberisch bedient er
sich dafür des bereits existierenden COVInsAG und benennt dies um (jetzt SanInsKG). Die Regelungen für die
Altfälle gelten damit weiter fort.
Einen eigenen Anwendungsbereich hat das SanInsKG damit erneut für die Überschuldung, die Regelungen zur
Zahlungsunfähigkeit bleiben dagegen unverändert.
Bei der Überschuldung wird der Zeitraum für die Fortführungsprognose auf vier Monate abgesenkt. Übersteigen bei einem Unternehmen die Passiva dessen Aktiva,
liegt dennoch keine insolvenzrechtliche Überschuldung
vor, wenn die Fortführungsprognose positiv ist. Das Unternehmen muss nachweisen, dass es überwiegend wahr-
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scheinlich in der Lage ist, seine Verbindlichkeiten zum
Zeitpunkt der Fälligkeit in den nächsten vier Monaten
bedienen zu können. Zuvor belief sich der Prognosezeitraum auf zwölf Monate. Es liegt auf der Hand, dass Prognosen schwieriger werden, je länger der Prognosezeitraum ist. Dies gilt erst recht, wenn es erhebliche Unwägbarkeiten gibt, die eine Prognose erschweren, wie eben
jene im Zusammenhang mit den Energiepreisen. Gedacht
ist an Unternehmen, die noch keine planerische Lösung
für steigende Energiekosten im mittelfristigen Bereich haben. Es mag sein, dass die Preise wieder sinken oder dass
es weitere Entlastungspakete gibt oder dass die Preise weiter steigen. Damit diese Prognoseunsicherheiten Unternehmen nicht in eine frühzeitige Überschuldung und damit in eine Insolvenzantragspflicht treiben, wird der Prognosezeitraum verkürzt.

„Der Zeitraum, in dem ein Unternehmen
drohend zahlungsunfähig sein kann, ohne
gleichzeitig überschuldet zu sein, verlängert sich um acht Monate.“

Flankierend dazu wird auch der Zeitraum, innerhalb dessen der Insolvenzantrag gestellt werden muss, von sechs
auf acht Wochen verlängert. Das verschafft dem Unternehmen erneut einen Zeitpuffer, bis es zur verpflichtenden Einleitung eines Insolvenzverfahrens kommt. Die
Frist darf nur dann ausgeschöpft werden, wenn es begründete Aussicht gibt, die Überschuldung noch abzuwenden.
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Andernfalls muss unverzüglich ein Insolvenzantrag gestellt werden.
Übersteigen also bei einem Unternehmen die Passiva die
Aktiva gemäß der Handelsbilanz, muss eine insolvenzrechtliche Überschuldungsprüfung durchgeführt werden.
Hier kann mit der Fortführungsprognose begonnen werden. Stellt das Unternehmen fest, dass es mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in den nächsten vier Monaten
durchfinanziert ist, allerdings danach nicht mehr, besteht
derzeit keine Überschuldung. Der Geschäftsführer ist allerdings gut beraten, für die darauffolgenden Prognosemonate vorzusorgen. Er sollte sich zum einen darum bemühen, die Prognose für den darauffolgenden Zeitraum
zu „drehen“, also zum Beispiel zusätzliche Finanzierungsquellen aufzutun und vorzuhalten; zum anderen sollte er
bereits in die eigentliche Überschuldungsprüfung einsteigen und seine handelsbilanziellen Posten auf eine Überschuldungsbilanz umstellen. Die handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätze sind nicht ohne weiteres anwendbar. Stille Reserven etwa dürfen gehoben werden. Gegebenenfalls ist externe Hilfe zu engagieren.

Acht Wochen bis zur Stellung des
Insolvenzantrags
Lässt sich die negative Prognose jenseits des vierten Monats nicht drehen und sich auch die insolvenzrechtliche
Überschuldung als solche nicht beheben, kippt das Unternehmen in den darauffolgenden Monaten in die Überschuldung. Dennoch besteht keine sofortige Antragspflicht, wenn es begründete Aussicht auf Heilung gibt. Der
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Geschäftsführer hat bis zu acht Wochen Zeit, den Insolvenzantrag zu stellen. Allerdings ist hierbei Vorsicht geboten. Denn während der eingetretenen Überschuldung gelten Zahlungsverbote, welche zu signifikanter Haftung des
Geschäftsführers führen können, zumal hier eine Beweislastumkehr eingreifen kann (§ 15b InsO).
Die Verkürzung der Prognose auf vier Monate gilt bis zum
31.12.2023. Sie gilt auch „rückwirkend“ für solche Fälle,
bei denen unter der Geltung des vorherigen Prognosezeitraums von zwölf Monaten eine Überschuldung eingetreten war, es sei denn, dass der für eine rechtzeitige Antragstellung relevante Zeitpunkt (von ehemals sechs Wochen)
bereits verstrichen war. Solche Unternehmen, die also bereits in eine Insolvenzverschleppung wegen Überschuldung verstrickt waren, bleiben es auch. Andererseits weist
die Regierungsbegründung darauf hin, dass Unternehmen, die bereits einen Insolvenzantrag wegen Überschuldung gestellt haben, diesen zurücknehmen können, sollte
aufgrund des verkürzten Prognosezeitraums die Überschuldung wegfallen. Die praktischen Auswirkungen dieser Ausnahmen dürften sich allerdings in Grenzen halten.

Erweiterter praktischer Einsatzbereich des
StaRUG
Die Verkürzung des Prognosezeitraums auf vier Monate
hat noch einen (juristischen) Nebeneffekt: Der Zeitraum,
in dem ein Unternehmen drohend zahlungsunfähig sein
kann, ohne gleichzeitig überschuldet zu sein, verlängert
sich um acht Monate. Dadurch erweitert sich auch der
praktische Einsatzbereich für eine Sanierung durch das
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StaRUG, welches ja nur im Zeitpunkt der drohenden Zahlungsunfähigkeit eingeleitet werden kann. Diese Erweiterung des Zeitfensters könnte sich in der Praxis noch als
sehr nützlich erweisen. Zugleich enthält die Regierungsbegründung zum SanInsKG den Hinweis, dass die Antragsfrist nach eingetretener Überschuldung (auch) deshalb verlängert werde, damit Unternehmen gegebenenfalls eine Sanierung gemäß dem präventiven Restrukturierungsrahmen vorbereiten können. Dieser Hinweis
erscheint allerdings mehrdeutig, da die Überschuldung
zunächst beseitigt werden muss, bevor ein StaRUG-Verfahren begonnen werden kann.
Interessant ist noch das Ende der derzeitigen Prognoseverkürzung, nämlich der 31.12.2023. Sicher ist, dass Unternehmen dann am 01.01.2024 wieder den bisherigen
Zwölfmonatszeitraum anwenden müssen (sollte das Gesetz nicht in die Verlängerung gehen). Ein Unternehmen,
das also zum 31.12.2023 noch nicht überschuldet war,
kann es ab dem 01.01.2024 sofort sein, wenn sich eine
negative Fortführungsprognose dann in einem Zeitraum
jenseits der vier Monate niederschlägt. Die Frage darüber
hinaus ist allerdings, ob das Ende der Verkürzung nicht
auch schon vorher seine „Schatten wirft“. Müsste etwa ein
Geschäftsführer dann in seine Viermonatsprognose auch
schon den Insolvenzantrag ab dem 01.01.2024 einstellen, wenn er unter dem wieder geltenden Zwölfmonatszeitraum bereits absehen kann, dass dann unmittelbar ein Antrag gestellt werden müsste? Muss also diebereits feststehende Änderung der Rechtslage in die Prognose einbezogen werden? Das Problem ist nicht neu. Bei
§ 4 COVInsAG ist vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
ebenfalls der Zeitraum der Fortführungsprognose auf vier
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Monate abgesenkt worden. Auch während der Finanzkrise ist die Überschuldung durch Hinzufügen der Fortführungsprognose zunächst temporär bis zum 31.12.2010
modifiziert worden. Schon seinerzeit entbrannte eine Diskussion, wie mit den Übergangszeiträumen umzugehen
sei.
Die Regierungsbegründung zum SanInsKG enthält hierzu
tatsächlich einen Hinweis. Hiernach soll das Umschlagen
auf den Zwölfmonatszeitraum bereits im Geltungsbereich
des viermonatigen Monatszeitraums berücksichtigt werden. Dies könnte dazu führen, dass die alte Regelung bereits im September 2023 über die Prognosen für den Januar 2024 vorwirkt. Ob das eine sinnvolle Regelung ist,
bleibt zu bezweifeln. Es scheint den Sinn der Verkürzung
der Fortführungsprognose auszuhöhlen, wenn – über die
Hintertür der Wiedergeltung des alten Rechts – dann der
Prognosezeitraum doch de facto wieder verlängert wird.
Es spricht mehr dafür, den viermonatigen Monatszeitraum als absolut anzusehen.

Ausblick
Bei der Modifizierung des Überschuldungsbegriffs im
Rahmen der Finanzkrise hatte der Gesetzgeber diese Diskussion seinerzeit durch eine permanente Verlängerung
des Gesetzes entschärft.
Es könnte sein, dass sich dieses Schicksal hier wiederholt. ß
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Schritte aus der
Krise
Sanierung und Restrukturierung
innerhalb und außerhalb eines
Insolvenzverfahrens

© Kzenon – stock.adobe.com

Von Florian A. Zistler

Die Produktion läuft weiter: Der Vorteil einer Insolvenzplanlösung besteht darin, dass der Rechtsträger des insolventen Unternehmens auch in Zukunft erhalten
werden kann. Wichtige Verträge und Genehmigungen bleiben bestehen, so dass beispielsweise öffentliche Ausschreibungen nicht nochmals durchgeführt werden
müssen oder vorteilhafte Konditionen erhalten bleiben.

Einleitung
Florian A. Zistler
PLUTA Rechtsanwalts GmbH, Kempten/Ulm
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und
Sanierungsrecht

florian.zistler@pluta.net
www.pluta.net
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Seit Monaten befinden sich viele Unternehmen in ständiger Krisenstimmung. Lieferkettenprobleme, steigende
Rohstoff- und Energiekosten, und die Stimmung der Verbraucher trübt sich ebenfalls ein, der Konsumklimaindex
sinkt seit Monaten. Zahlreiche Unternehmen suchen daher externe Hilfe – verbunden mit dem Wunsch, Restruk-
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turierungen ohne den Stempel „Insolvenz“ durchzuführen. Es gibt dafür vielfältige Möglichkeiten. Aber auch ein
Insolvenzverfahren bietet Werkzeuge zur nachhaltigen
Aufstellung eines Unternehmens.
Welche Voraussetzungen für eine vorinsolvenzliche Sanierung gegeben sein müssen und warum der Insolvenzplan oftmals die Weichen richtig stellt und einen Ausweg
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aus scheinbar unlösbaren Situationen bieten kann, soll der
folgende Beitrag genauer erläutern.
Die Preise für Rohmaterialien, Fertig- sowie Halbfertigprodukte sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen, und die Verfügbarkeit ist zum Teil eingeschränkt.
Zudem erhöhten sich die Preise für Strom und Gas. Die
Folge für einige Betriebe: Aufträge müssten neu kalkuliert
werden, aber nicht alles kann immer uneingeschränkt
weiterberechnet werden. Laufende Kosten und Investitionen fallen weiter an. Dies kann schnell dazu führen, dass
Unternehmen in Liquiditätsprobleme geraten. Wichtig
für die Verantwortlichen sind daher eine genaue Analyse
der Kosten- und Umsatzsituation sowie eine fundierte Ermittlung der aktuellen sowie eine Prognose der künftigen
Liquidität.
Für die derzeitige Situation, in der die Entwicklungen
nicht immer vorhersehbar sind, ist schnelles Handeln ein
wichtiger Erfolgsfaktor. Die Erfahrung zeigt, dass fremdgeführte Unternehmen hier meist schneller handeln, da
bei den Verantwortlichen das eigene Haftungsrisiko stärker im Bewusstsein verankert und die Bereitschaft, es persönlich zu tragen, geringer ist. Den Schritt zum externen
Sanierungsexperten für das seit Generationen familiengeführte Unternehmen scheuen Geschäftsführer erfahrungsgemäß zu lange – zumeist aus emotionalen Gründen, was jedoch unbegründet ist. Konstruktive Lösungsansätze sind vielfältig vorhanden und mit größerem Erfolg umzusetzen, wenn das Unternehmen nicht zu spät
reagiert.
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Nach der der Ermittlung und Umsetzung finanzieller und
organisatorischer Maßnahmen (Implementierung Controlling, Austerität, Entlassungen, Haushaltssperre, Konsolidierung, Kostensenkung, Moratorium, Outsourcing, Sanierung, Schuldenerlass, Stundung, Umschuldung, Geschäftsmodelländerung, Geschäftsprozessoptimierung,
Lean Management etc.) sind oftmals Verhandlungen mit
den wichtigen Gläubigern zu führen. Die Herausforderung besteht darin, dass die Geschäftsführung konsensuale Entscheidungen mit verschiedenen Anspruchsgruppen,
die wiederum ihre eigenen – nicht immer homogenen –
Ziele verfolgen, erzielen muss. Die Gesetzgebung hat den
Bedarf für solche Situationen erkannt und weitergehende
Möglichkeiten für Unternehmen gesetzlich verankert. Mit
dem Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts (SanInsFoG) hat die Bundesregierung das
Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) eingeführt.

Die präventive Restrukturierung mit oder
ohne Gericht
Mit diesem Gesetz wird eine präventive Restrukturierung
von Krisenunternehmen möglich. Eine Sanierung kann
mit erweiterten Möglichkeiten ohne öffentliche Aufmerksamkeit erfolgen. Das Unternehmen kann die Restrukturierung nach dem StaRUG in Eigenregie umsetzen. Oftmals ist es aus Gründen der Haftungsvermeidung der Organe sinnvoll, diese um die Person eines Insolvenzspezialisten zu ergänzen (sogenannter Chief Restructuring
Officer – CRO). Das Management initiiert aber die Restrukturierung und lenkt den Prozess.
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Das „Kernelement“ der Restrukturierung nach dem
StaRUG ist der Restrukturierungsplan, der sämtliche
Maßnahmen und Beiträge, die zum Erreichen des Sanierungsziels erforderlich sind, zusammenfasst. Anders als
das Insolvenzverfahren betrifft der Restrukturierungsplan
jedoch nicht sämtliche Gläubiger. Es ist möglich, eine
Auswahl zu treffen und nur bestimmte Gläubigergruppen
(Kreditinstitute, Lieferanten oder Anteilseigner) in den
Restrukturierungsplan einzubeziehen.

„Den Schritt zum externen Sanierungsexperten für das seit Generationen familiengeführte Unternehmen scheuen
Geschäftsführer zu lange.“

Vor einer Abstimmung der betroffenen Gläubiger über
den Restrukturierungsplan wird jedoch der Versuch unternommen, diese konsensual von dem Sanierungskonzept zu überzeugen, und es können Anpassungen an dem
Restrukturierungsplan vorgenommen werden. Flankierend werden dem Unternehmen dabei verschiedene Instrumente zur Seite gestellt. Dies sind insbesondere die folgenden:

• Durch eine Stabilisierungsanordnung des Restrukturierungsgerichts kann ein Vollstreckungs- und Verwertungsstopp gegen bestimmte oder alle Gläubiger erwirkt
werden, wenn dies zur Wahrung der Sanierungschancen erforderlich ist.
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• Durch die gerichtliche Bestätigung des Restrukturierungsplans werden dessen Wirkungen auch auf die
Gläubiger erstreckt, die dem Restrukturierungsplan
nicht zugestimmt haben.
Abschließend wird den planbetroffenen Gläubigern und
Anteilseignern der Restrukturierungsplan zur Abstimmung vorgelegt. Die Abstimmung kann sowohl in einer
Versammlung als auch schriftlich erfolgen. Auch kann der
Vorgang der Abstimmung in die Hände des Restrukturierungsgerichts oder des Restrukturierungsbeauftragten gelegt werden. Haben dem Restrukturierungsplan nicht
sämtliche Gläubiger und Anteilseigner zugestimmt (was
der Regelfall sein dürfte), bedarf es noch der Bestätigung
des Plans durch das Restrukturierungsgericht, damit die
Regelungen des Plans gegenüber allen Planbetroffenen
Wirkung entfaltet.
Der Vorteil: Die Konzeption des StaRUG macht es möglich, sehr abgestimmt und flexibel auf die Besonderheiten
der Restrukturierung einzugehen. Weiterhin sieht das
StaRUG verschiedene Instrumente vor, die sonst vergleichbar nur im Rahmen eines Insolvenzverfahrens zur
Verfügung stehen. Es bietet sich insbesondere für finanzielle Restrukturierungen an, also beispielsweise für Verhandlungen über Schuldenschnitte. Personalmaßnahmen
oder die einseitige Beendigung von Verträgen sind jedoch
nicht möglich. Besonders wichtig sind dabei die transparente Kommunikation mit den verschiedenen Gläubigern
und der richtige Zeitpunkt. Solche weichen Faktoren entscheiden oft maßgeblich über den Erfolg von Restrukturierungsbemühungen.
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Das Insolvenzverfahren: zu Unrecht
gefürchtet

schied zum Insolvenzverwalter lediglich Aufsichtspflichten und Rechte wahrnimmt.

Sind Maßnahmen im großen Umfang notwendig oder die
Krise weiter fortgeschritten, bleibt die Option der Sanierung im Rahmen eines Eigenverwaltungsverfahrens. Ein
Insolvenzverfahren sorgt heute immer noch bei vielen
Unternehmensverantwortlichen für große Unsicherheit.
Viele Geschäftsführer fürchten den Stempel und haben
Angst vor dem Imageverlust. Sie sorgen sich zudem über
den „Kontrollverlust“, wenn der Insolvenzverwalter über
Geschäfte entscheidet. Aber: Seit mehr als zehn Jahren
gibt es die Möglichkeit, das Verfahren in Eigenverwaltung
durchzuführen.

Das Sanierungsteam erstellt ein Konzept für die Restrukturierung. Ziel ist dabei, das Unternehmen wieder wettbewerbsfähig aufzustellen. Im Fokus sollte eine leistungswirtschaftliche Sanierung stehen, die den Betrieb ganzheitlich neu organisiert. Dazu gehören beispielsweise verbesserte Produktions- und Vertriebsprozesse, Neuaufstellungen in den Abteilungen oder die Anpassung der Kapazitäten. Viele Beispiele von Unternehmen belegen, dass
die Sanierung in Eigenverwaltung sehr gut gelingen kann.

„Das Konzept für die Restrukturierung soll
das Unternehmen wieder wettbewerbsfähig aufstellen.“
Das Verfahren in Eigenverwaltung ist am wirksamsten,
wenn es frühzeitig angemeldet wird. Es hebt sich von dem
regulären Verfahren ab, indem die aktuelle Geschäftsleitung weiterhin handlungsfähig bleibt, aber von einem Sanierungsteam mit betriebswirtschaftlicher und rechtlicher
Expertise unterstützt wird. Die Antragstellung ist nur mit
einer vollständigen schlüssigen Planung möglich. Voraussetzung ist, dass bereits die ersten sechs Monate des Verfahrens geplant und finanzierbar sein müssen. Das zuständige Gericht bestellt einen (vorläufigen) Sachwalter,
der die Interessen der Gläubiger wahrt, jedoch im Unter-
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Ob Eigenverwaltung oder klassisches Insolvenzverfahren
– denkbar sind in beiden Fällen zwei Lösungswege, um
den Geschäftsbetrieb zu erhalten: Das Unternehmen kann
entweder einen Insolvenzplan erstellen, um sich mit den
Gläubigern zu einigen, oder es kommt zu einer übertragenden Sanierung, also zur Veräußerung des Geschäftsbetriebs an einen Investor. Beide Möglichkeiten münden in
den Erhalt des Geschäftsbetriebs.

Mit dem Insolvenzplan ans Ziel
Beim Insolvenzplan steht die Einigung mit den vorhandenen Gläubigern im Vordergrund. Er besteht stets aus einem darstellenden und einem gestalterischen Teil.
Der darstellende Teil beschreibt das Ziel des Insolvenzplans und dient der Information der Beteiligten (§ 220
InsO). Er benennt die zu erbringenden Leistungen des
Unternehmens sowie anderer Beteiligter, beispielsweise
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der Gläubiger oder Arbeitnehmer. Anhand einer präzisen
Ist-Analyse wird im Rahmen des darstellenden Teils eine
solide Planrechnung entwickelt. Ebenso müssen etwaige
Alternativen zum Insolvenzplan aufgezeigt werden. Hierbei ist die beabsichtigte Sanierung auch mit den Folgen
einer Regelinsolvenz zu vergleichen. Der darstellende Teil
soll den Gläubigern letztlich eine Entscheidung über die
Zustimmung zum Plan ermöglichen.
Im gestaltenden Teil des Insolvenzplans wird geregelt, wie
die Rechtsstellung der Beteiligten durch den Plan geändert werden soll (§ 221 InsO). Nach § 254 Abs. 1 InsO
treten mit der Rechtskraft der Bestätigung des Insolvenzplans die im gestaltenden Teil festgelegten Regelungen
für und gegen alle Beteiligten ein. Dies gilt auch für Insolvenzgläubiger, die ihre Forderung nicht angemeldet haben, oder für Beteiligte, die dem Insolvenzplan widersprochen haben (§ 254b InsO).
In der Praxis wird der Insolvenzplan sehr selten eingesetzt, wie Statistiken zeigen. Zu Unrecht. Der Insolvenzplan kann sehr aufwendig sein, da viele rechtliche und
tatsächliche Umstände berücksichtigt und dokumentiert
werden müssen. Hinzu kommt, dass das Gericht hier stärker mitwirken muss, was weiteren Aufwand bedeutet.
Jedoch überwiegen die Pluspunkte. Der Vorteil einer Insolvenzplanlösung in einem Verfahren besteht darin, dass
der Rechtsträger des insolventen Unternehmens auch in
Zukunft erhalten werden kann. Wichtige Verträge und
Genehmigungen bleiben damit weiter bestehen, so dass
beispielsweise öffentliche Ausschreibungen nicht nochmals durchgeführt werden müssen oder generell vorteil-
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hafte Konditionen erhalten bleiben. In der Umsetzung
bieten sich für den Verwalter noch weitere Möglichkeiten,
die vorteilhaft sein können. Gläubiger können durch die
Gruppenbildung so gebündelt werden, dass ein „Querstellen“ einzelner Gläubiger nicht möglich ist. Das „große
Ganze“ ist im Insolvenzplan regelbar, wie ein Debt-Equity-Swap, oder auch nur Details, wie die Forderungsprüfung. Zusammenfassend bietet der Insolvenzplan vielfältige Chancen, die eine sehr hohe Quote für die Gläubiger
und den Erhalt des Unternehmens möglich machen.

Fazit
Es gibt viele Möglichkeiten, Unternehmen zu restrukturieren – auch außerhalb eines Insolvenzverfahrens. Wenn
aber Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit vorliegen,
ist ein Insolvenzantrag unerlässlich. Ein Verfahren in Eigenverwaltung bietet dem Unternehmen die Chance,
rechtzeitig und nachhaltig auf veränderte Situationen zu
reagieren. Dem Betrieb wird durch gezielte Maßnahmen
eine Neuaufstellung ermöglicht, gleichzeitig bleibt das
Know-how der Geschäftsführung greifbar. Dies kann in
manchen Traditionsbetrieben äußerst wichtig sein und
darf nicht unterschätzt werden. Die bestmögliche Lösung
in einem Verfahren kann auch ein Insolvenzplan sein,
wenn der Rechtsträger erhalten bleiben soll oder einzelne
Gläubiger rücksichtslos ihre Rechte durchsetzen wollen.
Dabei darf aber kein Gläubiger schlechter gestellt werden.
Und die Erfahrung zeigt, dass die Gläubiger in solchen
Verfahren meist eine deutlich höhere Quote bekommen. ß
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Zu Recht nichts
mehr verpassen:
Folgen Sie uns
auch auf LinkedIn!
https://www.linkedin.com/company/produktfamilie-deutscher-anwaltspiegel/

DAS_LinkedIn-Foto_Anzeige_alleFormate.indd 3
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„Framing“
Zum Hinweisbeschluss des OLG
Frankfurt am Main vom 29.06.2022,
Az. 17 U 110/22
© Ilan Amith – stock.adobe.com

Von Frank R. Primozic und Beste Bal

Die schlechte Nachricht: Man stelle sich vor, es wäre eine Spedition oder ein Taxiunternehmen gewesen. In diesem Fall hätten die Frankfurter Gerichte mit ihrer
Entscheidung die Fortführung des Betriebs und den Erhalt der Arbeitsplätze unmöglich gemacht..
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Die Insolvenz wirft für den Geschäftspartner des Schuldners viele Fragen auf. Am häufigsten natürlich diese: Wie
und auf welche Art und Weise komme ich an mein Geld
oder meine Ware?
Damit hatten sich 2022 die Gerichte in Frankfurt am Main
(Az. 3-13 O 69/21 und 17 U 110/22) im Zusammenhang
mit einer Fahrzeugfinanzierung zu beschäftigen. Die spätere Insolvenzschuldnerin (Schuldnerin) hatte sich hierfür zunächst an eine Bank gewandt. Die Vereinbarung mit
der Schuldnerin schloss die Bank aber nicht im eigenen
Namen, sondern als Vertreterin der B-GmbH ab. Diese
sah vor, dass die Schuldnerin das Fahrzeug an die BGmbH verkauft und unter Vereinbarung eines Besitzkon-
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stituts (§§ 929, 930 BGB) – sprich: das Fahrzeug verblieb
bei der Schuldnerin – übereignet. Die B-GmbH veräußerte das Fahrzeug uno actu im Rahmen eines „Kauf- und
Mietkaufvertrags“ unter Vereinbarung von Ratenzahlung
und eines Eigentumsvorbehalts an die Schuldnerin zurück. Nach Zahlung der letzten Kaufpreisrate sollte das
Eigentum an dem Fahrzeug auf die Schuldnerin übergehen. Die B-GmbH haftete weder für Mängel noch für den
zufälligen Untergang der Sache. Den Kaufpreis hatte die
Bank im Innenverhältnis zur B-GmbH finanziert und die
aufgebrachten Raten abgetreten bekommen.
Wer diesen Sachverhalt liest, fragt sich: Weshalb so kompliziert? Hätte die Bank der Schuldnerin nicht einfach ein
monatlich zu tilgendes Darlehen gewähren und sich das
Fahrzeug zur Sicherheit übereignen lassen können?
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den Erhalt und die Veräußerung oder Sanierung insolventer Unternehmen gilt. So kann ein Insolvenzverwalter z.B.
Speditionsunternehmen mit finanziertem und sicherungsübereignetem Fuhrpark fortführen und mitsamt
den finanzierten Fahrzeugen an einen Erwerber veräußern (§ 166 Abs. 1 InsO), wodurch nicht zuletzt auch die
Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Bank
Zahlung der Kaufpreisraten:
72 x 297 Euro = 21.384 Euro
zzgl. 247,37 Euro „Gebühr“

Finanzierung
des Ankaufs:
19.250 Euro

Rückverkauf unter Eigentumsvorbehalt

B-GmbH

Schuldnerin
Ankauf & Übereignung

Quelle: ADVANT Beiten

Qualität des Eigentums der B-GmbH
Wie sich aus dem Hinweisbeschluss ergibt, stritten die
Parteien darüber, welche Qualität das Eigentum der BGmbH hatte. Hat die Schuldnerin das Fahrzeug unter Eigentumsvorbehalt erworben und wird danach insolvent,
kann ihr Insolvenzverwalter entscheiden, ob der Rückkauf durchgeführt wird (§ 103 InsO). Verweigert der Insolvenzverwalter den Rückkauf, kann der Vorbehaltsverkäufer (hier also die B-GmbH) das Fahrzeug herausverlangen (§§ 47 InsO, 985 BGB).

Einem Sicherungseigentümer steht hingegen nur ein Absonderungsrecht zu (§ 51 Nr. 1 InsO). Hat sich die Bank
das Fahrzeug als Sicherheit übereignen lassen, muss sie es
dem Insolvenzverwalter daher zur Verwertung überlassen
(§§ 21 Satz Abs. 1 Nr. 5, 166 ff. InsO). Der Verwertungserlös kommt der Bank dann nur abzüglich der sogenannten
Feststellungs- und Verwertungskostenpauschalen und der
mit der Verwertung einhergehenden Umsatzsteuerbelastung zugute (§§ 170 f. InsO). Das Verwertungsrecht des
Insolvenzverwalters schützt den betrieblichen Funktionsund Wertschöpfungszusammenhang damit vor Gläubigerzugriffen, was als entscheidende Voraussetzung für

Darlehen iHv 19.250 Euro,
rückzahlbar in 72 Raten à 297 Euro zuzüglich 247,37 Euro
„Gebühr“
(Effektivzins: 2,0618%)

Bank
Quelle: ADVANT Beiten
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Schuldnerin
Sicherungsübereignung
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Diese Konsequenz wollte die Bank vorliegend offenbar
vermeiden, indem sie die Finanzierung als Kauf und
Rückverkauf unter Eigentumsvorbehalt ausgestaltet hat.
Auf dieser Grundlage konnte die B-GmbH für sich nämlich das Aussonderungsrecht eines Vorbehaltskäufers in
Anspruch nehmen und das Fahrzeug als solches herausverlangen. Aber kann das sein?

„Framing“-Effekt
Die Einbettung eines Sachverhalts in einen (in diesem Fall
rechtlichen) Kontext, der für sich bereits eine bestimmte
Wertung nahelegt, zielt auf den „Framing“-Effekt, also unsere intuitive Neigung, Information nach dem äußeren
Zusammenhang zu beurteilen. So erfahren dieselben Informationen, je nach ihrer äußeren Darbietung, unterschiedliche Bewertungen. Dass „Framing“ in der Politik
und den Medien allerorten für teils mehr, teils weniger
honorige Zwecke eingesetzt wird, ist nicht zu bestreiten.
Wer ehrlich ist, muss auch zugeben, dass es sich hierbei
um ein alltägliches Stilmittel anwaltlicher Schriftsätze
handelt. Auf die gerichtliche Entscheidung sollte die bloße
Art der Darstellung und kontextuelle „Einbettung“ aber
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keinen Einfluss haben (Lange, D&O-Versicherung und
Managerhaftung, 2. Aufl. 2022, § 2 Rn. 39).
Das OLG Frankfurt am Main hat in dem oben geschilderten Sachverhalt nicht übersehen, dass „die Vertragsparteien […] eine in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen mit
einem Darlehensvertrag nebst Sicherungsübereignung
vergleichbare Lage geschaffen haben“. So sprechen der
vollständige Ausschluss der Mängelgewährleistung und
die Verlagerung des Risikos eines zufälligen Untergangs
auf die Schuldnerin wirtschaftlich für eine Sicherungsübereignung. Nach der im Insolvenzrecht maßgeblichen
„wirtschaftlichen Betrachtungsweise“ (Prütting in: Kübler/Prütting/Bork, InsO, § 47 Rn. 24, 26) wäre daher eine
„Substance over Form“-Betrachtung zu erwarten gewesen
(ähnlich für das Steuerrecht: § 42 Abs. 2 AO).

Wie stark der „Framing“-Effekt verfangen hat, zeigt sich
daran, dass der Senat die Sache „auf der Grundlage der im
Hinweisbeschluss zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs“ (nämlich der zum Aussonderungsrecht des
Vorbehaltsverkäufers) für „eindeutig“ hielt, so dass er gemäß § 522 ZPO sogar ohne mündliche Verhandlung entschieden und keine Revision zugelassen hat (Beschluss
vom 25.07.2022, Az. 17 U 110/22). Die eigentliche rechtliche Würdigung hätte der Sache in der Nichtzulassungsbeschwerde (§ 544 ZPO) mithin erst noch bevorgestanden.
Diese hat der unterlegene Insolvenzverwalter dann aber
offenbar – man muss sagen leider – nicht mehr eingelegt.

Das OLG Frankfurt am Main hat sich bei der Bewertung
demgegenüber tatsächlich von der äußeren Darstellung
der Vertragsverhältnisse leiten lassen und ist von einem
„einfachen“ Ratenzahlungskauf ausgegangen, bei welchem der B-GmbH beziehungsweise deren Rechtsnachfolgerin ein Aussonderungsanspruch zusteht. Eine unter
Eigentumsvorbehalt veräußerte Sache sei in der Insolvenz
des Vorbehaltskäufers, der den Kaufpreis noch nicht vollständig entrichtet hat, nun einmal aussonderungsfähig
(BGH, Urteil vom 08.05.2014 – IX ZR 128/12 –, Rn. 13,
juris; BGH, Urteil vom 27.03.2008 – IX ZR 220/05 –, Rn.
24, juris). Hätte das Gericht auf die wirtschaftliche Substanz abgestellt und eine besicherte Finanzierung angenommen, hätte der Insolvenzverwalter das Fahrzeug behalten und im Rahmen einer Sanierung oder Betriebsver-

Fazit
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äußerung verwerten können (§§ 51 Nr. 1, 166 Abs. 1
InsO).

Die schlechte Nachricht: Man stelle sich vor, es wäre eine
Spedition oder ein Taxiunternehmen gewesen. In diesem
Fall hätten die Frankfurter Gerichte mit ihrer Entscheidung die Fortführung des Betriebs und den Erhalt der
Arbeitsplätze unmöglich gemacht.

Inhouse Matters 2022:

SAVE
THE
DATE!

Going Digital,
Going International
12. Dezember 2022
13 Uhr bis 18:30 Uhr
Frankfurt School of Finance & Management
Adickesallee 32-34,60322 Frankfurt am Main
Die Themen u.a.:
● AI und German Start-ups – what‘s next?
● Rechtsabteilungen in und nach der Krise –
Das „New Normal“ ist da. Wer macht was gut?
Was können wir vom Ausland lernen?
● Strategie und Management im Rechtsmarkt: Welche
Stellschrauben für Veränderung und Innovation gibt es?
● Nach dem Digitalisierungsschub: Wie geht es weiter?
Was wird den Rechtsmarkt aus Providersicht prägen?
Im Anschluss: Networking bei der größten Weihnachtsfeier
im deutschen Rechtsmarkt!

Die noch schlechtere Nachricht: Mit „Framing“ kommt
man bei den Gerichten durch. Zumindest in Frankfurt am
Main. ß

www.deutscheranwaltspiegel.de/
veranstaltungen/inhouse-matters/
Veranstalter
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