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Editorial
Ein wohlmeinender Mandant
meinte neulich: „Hätte man 16
erfahrene Insolvenzverwalter in
den Bundesländern als CoronaBeauftragte eingesetzt und
mit umfassenden Vollmachten
ausgestattet, wäre Corona in
Deutschland vielleicht kein Thema mehr.“ Gesetzt den Fall, es
wäre so geschehen: Was hätten
Rolf-Dieter Mönning
die eingesetzten Verwalter getan? Am Anfang hätte eine umfassende Ursachenanalyse gestanden. Mit Rückgriff auf wissenschaftliche Erkenntnisse wäre
man zu dem Ergebnis gekommen, dass das Virus in erster Linie
durch Kontakte übertragen wird. Kontakte temporär rigoros
einschränken, so wie dies die neuseeländische Regierung getan
hat, wäre also das erste Gebot der Stunde gewesen. Auf die
Ursachenanalyse folgt die Potenzialanalyse. Ganz schulmäßig
wie es das Restrukturierungshandbuch lehrt. Wieviel Impfstoff,
Masken, Krankenhausbetten, auch auf Intensivstationen, stehen zur Verfügung? Welche Impfkapazitäten haben Hausärzte, vielleicht auch Betriebsärzte und sogar Zahnärzte, vielleicht
auch Apotheker und wie schnell lassen sich Impfzentren aufbauen und ausstatten? Alles eine Frage der sorgfältigen Bedarfsplanung und der Mengensteuerung. Alltagsprobleme bei
der Krisenbewältigung.
Und nicht zu vergessen, welche Anforderungen werden an
die Führung in der Krise gestellt? Die Maßnahmen und Regelwerke müssen transparent dargestellt und erläutert werden. Ein
wöchentlicher Erfahrungsaustausch sichert einheitliches Vorgehen. Eine umfassende Abstimmung vermeidet Widersprüchlichkeiten. Und wenn man sich auf eine gemeinsame Strategie
verständigt hat, gilt es, Kurs zu halten. Was nicht ausschließt,
dass die Wirkung der eingeleiteten Maßnahmen regelmäßig zu
evaluieren ist, um bei Fehlentwicklungen rechtzeitig gegensteuern zu können oder nachzujustieren.
Es mag sein, dass Sie all dies bei der Bewältigung der
Covid-19-Pandemie vermisst haben. Entsprechend harsch fallen
die Urteile aus, mit denen das Krisenmanagement der Entscheider in Politik und Verwaltung beurteilt wird.
Aber anders als unsere 16 fiktiven Corona-Beauftragten aus
dem Kreis erfahrener Insolvenzverwalter, unterliegen die tatsächlich Verantwortlichen der demokratischen Kontrolle und
wollen auch wiedergewählt werden. Der ständige Blick auf ak-

tuelle Umfrageergebnisse, die damit verbundene Rücksicht auf
den manchmal auch nur vermuteten Volkswillen und vor allem
die eigenen Parteigänger fließt zwangsläufig in jede Beurteilung und jede Entscheidung ein. Es lässt sich nur erahnen, mit
wie vielen Mails, SMS und Telefonaten Ministerpräsidenten, die
Gesundheitsminister im Bund und in den Ländern und andere
Entscheidungsträger rund um die Uhr konfrontiert werden, in
denen Existenzsorgen geschildert, die Folgen von Kontaktbeschränkungen und Geschäftsschließungen aufgezeigt, mit Entzug von finanzieller und persönlicher Unterstützung gedroht
und die bei nächster Gelegenheit anstehende Wiederwahl in
Frage gestellt wird. Mit alledem haben Insolvenzverwalter und
Restrukturierungsbeauftragte in ihrem Tagesgeschäft nichts zu
tun. Natürlich gibt es auch hier den Versuch der Einflussnahme, die gerichtliche Kontrolle, die Aufsicht durch Mitglieder
eines Gläubigerausschusses und die Kritik von Gläubigern, Arbeitnehmern oder Vertragspartnern, die sich ein anderes oder
besseres Ergebnis gewünscht hätten. Aber verglichen mit dem,
was die politisch Verantwortlichen seit zwei Jahren an Kritik,
Häme, Spott und auch Aggressionen auszuhalten haben, ist das
ein Kinderspiel. Deshalb ist die eingangs zitierte Aussage des
wohlmeinenden Mandanten ohne Belang. Wenngleich man
sich die Übernahme einiger Grundsätze der „best practice“ der
Insolvenz- und Sanierungspraxis auch für die Corona-Krise gut
hätte vorstellen können. Und dazu gehört ebenfalls, dass hoffentlich irgendwo in den Stabsabteilungen der Staatskanzleien
eine Expertengruppe sitzt und überlegt, welche Maßnahmen
erforderlich sind und was geschehen muss, um die Bevölkerung
zusammen zu halten, wenn es nach der vierten Welle weitere
Wellen geben sollte und auch eine hohe Impfquote das ständig
mutierende Virus nicht eliminiert. Denn immer einen Plan B zur
Hand zu haben, gehört auch zur Krisenbewältigung im Insolvenz- und Sanierungsgeschäft.
Auch das neue Magazin erscheint in unruhigen Zeiten.
Frohe Botschaften sind die Ausnahme, auch wenn das Weihnachtsfest vor der Tür steht. Wir dürfen dennoch die Zuversicht
nicht verlieren und jeder einzelne sollte darum bemüht sein, seinen persönlichen Beitrag für die Krisenbewältigung zu leisten.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen trotz allem ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue
Jahr 2022.
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Umsetzungsorientierte Beratung in
allen Krisenphasen
von Florian Tretau, Berlin
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Oftmals wird die Erstellung eines Sanierungskonzeptes mit dem Ende der Krise gleichgesetzt.
Doch ein Blick in die Praxis zeigt, dass das eigentliche Ziel – eine nachhaltige Überwindung der
Krise – erst nach Vorlage eines Sanierungskonzeptes startet und erst dann abgeschlossen ist,
wenn das Unternehmen neu ausgerichtet und alle Maßnahmen operativ umgesetzt sind.

Ein langer Weg: von der Planung bis zur Umsetzung

Spätestens nach erstelltem und dem Bankenkreis vorgestelltem
Sanierungskonzept scheint der weitere Weg klar: Das zukünftige Leitbild ist beschrieben und erforderliche Sanierungsmaßnahmen sind definiert. Beide Themen finden im Zahlenwerk
des Konzeptes ihren Niederschlag und zeigen am Ende des
Betrachtungszeitraumes ein saniertes Unternehmen. Ein erfolgskritischer Aspekt wird jedoch in den meisten Konzepten
entweder nur am Rande erwähnt oder sehr oft gar nicht thematisiert: Wie soll die Umsetzung operativ gesteuert werden?
Die Freude über das Sanierungskonzept, vor allem über
die durch weitere Bankenkredite, Zwischenfinanzierungen
oder Gesellschaftereinlagen scheinbar gelösten Finanzierungsengpässe, überdeckt in vielen Fällen die eigentliche, an
die „theoretische Denkarbeit“ sich anschließende „praktische
Herausforderung“: Vielen Unternehmen fehlt es schlichtweg
an Personal, um die zur Sanierung beschriebenen Maßnahmen in der geforderten Qualität und innerhalb des geforderten Zeitrahmens umzusetzen. Nicht selten folgt dadurch auf
das erste Sanierungskonzept nach kurzer Zeit das zweite, jedoch mit einem deutlich höheren Handlungsdruck. Die Freude über das erste Konzept ist mittlerweile der Unzufriedenheit

über die Situation und teilweise der bankenseitigen Absicht zur
Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen gewichen.
Damit es nicht zu diesem Punkt kommt, sollten Unternehmen bei allen erarbeiteten Sanierungsmaßnahmen – angefangen bei der Einsparung von Sachkosten bis zur strategischen
Repositionierung des Unternehmens – die Umsetzbarkeit beachten und überprüfen.
Daher müssen Unternehmen je Themenbereich klassische
Fragen im Blick haben und jeweils die Begleitung der Umsetzung durch eigene Ressourcen selbstkritisch hinterfragen, um
eben nicht in die Situation zu kommen, ein zweites Sanierungskonzept durchdenken zu müssen.
Grob lässt sich die operative Umsetzung der Maßnahmen
in drei Handlungsphasen unterteilen, die jeweils für das Gelingen des Sanierungsprozesses erfolgskritisch sind, jedoch unterschiedliche Anforderungen bzgl. der inhaltlichen Strukturierung
und der Umsetzung an die Begleitung stellen:
1. Transformation des Unternehmens
2. Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen
3. Kontrolle des Sanierungsprozesses
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1. Transformation des Unternehmens
Strategische Veränderungen, beginnend bei der Gestaltung
des Leistungs- und Produktportfolios, über die Anpassung von
Prozessen bis hin zu Veränderungen von Organisationsstrukturen, sind die „Königsdisziplin“ betrieblicher Veränderungsprojekte. Diese Projekte zu strukturieren und zu steuern ist eine
Vollzeitaufgabe. Jeglicher Ansatz, diese Themen „neben dem
Tagesgeschäft mitzumachen“ oder „in die Organisation zu delegieren“, ist zum Scheitern verurteilt. Oftmals ist nur über die
Unterstützung durch externe Berater als „Sparringspartner“ sichergestellt, dass mit Kompetenz und Zielorientierung die entsprechenden Themen erarbeitet werden und dann auch den
Weg in die Umsetzung finden.

Kurz & bündig
Insolvenzrecht im Koalitionsvertrag
Der Koalitionsvertrag „Mehr Fortschritt wagen“ befasst
sich erstaunlicherweise – trotzdem enorme wirtschaftliche Schäden und infolge der Pandemie zahlreiche Insolvenzen anstehen – nur rudimentär unmittelbar mit dem
Insolvenzrecht: Es soll im Reiserecht bestimmte Absicherungen geben, der Verbraucherschutz verbessert werden
und für Selbständige eine insolvenzfeste Altersvorsorge
eingerichtet werden, die Leistungen über dem Grundsicherungsniveau schützt. Sonstige unmittelbare, richtungsweisende Änderungen im Insolvenzrecht sind nicht vorgesehen. Wiederholend formuliert der Koalitionsvertrag
immerhin das Ziel, dass die deutsche Wirtschaftskraft gestärkt werden soll. Um dies zu erreichen, sollen verschiedentliche Maßnahmen ergriffen werden, welche jedoch
äußerst vage ausgestaltet sind und eher optimistisch-programmatischen Charakter haben und deren Erfolg teilweise bezweifelt werden muss. So sollen etwa Start-up- und
Gründerförderungen gestärkt werden. Ob die Förderung
von Start-up-Unternehmen ein sinnvolles Instrument zur
Anreizschaffung und Stärkung der Wirtschaft ist, ist zu
bezweifeln. Denn ein Start-up-Unternehmer arbeitet typischerweise – und anders als der klassische Unternehmer
– zumeist ausschließlich mit fremdem Geld, also auf fremdes Risiko. Damit einhergehend steht eine geringere Leistungsbereitschaft zu erwarten, als wenn es um die eigene
wirtschaftliche Existenz ginge.
International-insolvenzrechtlich soll ein internationales
Staateninsolvenzverfahren kodifiziert werden. Da ein solches die Zustimmung aller beteiligten Länder und deren
Gesamtwirtschaft voraussetzt, wird es in der kommenden
Legislaturperiode voraussichtlich nur entsprechende Sondierungsgespräche geben können und ein kodifiziertes
„internationales Staateninsolvenzverfahren“ bestenfalls in
sehr ferner Zukunft zu erwarten sein.

2. Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen
Vermeintlich leichter tun sich Unternehmen bei der Umsetzung
von Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung. Hier zeigt sich
jedoch, dass „harmlose“ Maßnahmen, zum Beispiel die Reduzierung von Sachkosten, meist als erstes angegangen und
auch wie geplant umgesetzt werden. Solche Maßnahmen, die
jedoch mit Veränderungen in der Organisation einhergehen,
werden durch die Organisation selten mit Euphorie begleitet,
sondern oft torpediert oder schlicht ignoriert. Gemeint sind damit nicht nur Maßnahmen, die Personalkostenreduzierungen
zum Ziel haben, sondern auch solche, die auf eine Umgestaltung von Arbeitsumgebungen, Prozessen oder Organisationsstrukturen abzielen.
Hilfreich ist an dieser Stelle der Einsatz eines „neutralen Dritten“, der das Projektmanagement und die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen verantwortet. Auch wenn ein Mitarbeiter
aus dem Unternehmen möglicherweise über die entsprechende
Fach- und Führungskompetenz verfügt, läuft er Gefahr, in der
Umsetzung „ausgebremst“ zu werden.
3. Kontrolle des Sanierungsprozesses
Nicht nur für die interne Steuerung, sondern auch zur Dokumentation des Sanierungsprozesses gegenüber Dritten sowie als wesentliche Voraussetzung für das Gelingen des Sanierungsprozesses ist eine Kontrolle der Maßnahmenumsetzung unabdingbar.
Hierbei muss das Unternehmen sicherstellen, dass hinsichtlich
Art und Umfang des Fortschrittsberichtes den Anforderungen
der am Sanierungsprozess beteiligten Parteien, zum Beispiel den
finanzierenden Banken, Rechnung getragen wird.
Eine simple Darstellung des Umsetzungsstands der Sanierungsmaßnahmen „in Ampellogik“ ist hierfür nicht ausreichend. Zwingend ist neben der inhaltlichen Beschreibung des
Umsetzungsstands auch der Abgleich mit dem Sanierungskonzept in quantitativer Hinsicht. So gilt es, mittels eines professionellen Sanierungscontrollings und -reportings die jeweilige
Ergebnissituation genauso wie die aktuelle Liquidität mit der
im Konzept abgebildeten Planung zu vergleichen. Mit dem
Controlling einhergehend ist eine enge und offene Kommunikation mit den beteiligten Stakeholdern erforderlich. Gerade
diese Kommunikation ist oft nicht frei von Spannungsfeldern
und sollte daher zwingend als erfolgskritische Komponente im
Sanierungsprozess Berücksichtigung finden.

Florian Tretau ist Manager und Projektleiter bei den Restrukturierungspartnern. Er verfügt über umfassende Sanierungserfahrung aus der mehrjährigen Tätigkeit in führenden Strategie- und Restrukturierungsberatungen. Darüber hinaus hat er umfangreiche operative Erfahrungen
aus leitenden Positionen in Konzernen und mittelständischen
Unternehmen.
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Doppelgleisig auf’s Abstellgleis?
Dual-Track-Verfahren: Killer der Sanierung?

© IMAGO / bodenseebilder.de

von Rechtsanwalt Knut Rebholz und Artur Deichmann

Freie Fahrt oder Endstation?

In Eigenverwaltungsverfahren besteht keine Pflicht zur Durchführung eines M&A-Prozesses – dies galt zumindest bis zur
Änderung des § 220 InsO durch das SanInsFOG mit dem
01.01.2021. In § 220 Abs. 2 InsO ist nunmehr in Satz 2 explizit
vorgeschrieben, dass der darstellende Teil eine Vergleichsrechnung zu enthalten hat, in der die Auswirkungen des Plans auf
die voraussichtliche Befriedigung der Gläubiger dargestellt werden. Nach Satz 3 ist im Falle der Fortführung des Unternehmens
für die Ermittlung der voraussichtlichen Befriedigung ohne Plan
in der Regel zu unterstellen, dass das Unternehmen fortgeführt
wird. Dies gilt nach Satz 4 nur nicht, wenn der Verkauf des Unternehmens oder eine anderweitige Fortführung aussichtlos

ist. Nicht völlig überraschend erhöht dies die Hemmschwelle
insbesondere für „inhabergeführte“ Unternehmen bzw. Familienunternehmen im Bereich der KMU, den vom Gesetzgeber
doch eigentlich gewollten Weg der Eigenverwaltung und des
Insolvenzplans frühzeitig zu beschreiten, so dass keine Insolvenzverschleppung stattfindet und ausreichend Liquidität vorhanden ist, um eine Fortführungslösung für den Weg aus der
Insolvenz heraus zu strukturieren. Häufig verfolgt der bisherige
Gesellschafter das Ziel, unter Minimierung der zu leistenden Kapitalzufuhr einen Insolvenzplan umzusetzen, der den Rechtsträger erhält und keine Veränderung im Gesellschafterkreis mit
sich bringt. Somit führt die Umsetzung des Insolvenzplans dazu,
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dass Beteiligungshöhe und Stimmrechte der bisherigen Gesellschafter unverändert Bestand haben.
Deshalb hat ein Unternehmer wenig Verständnis, wenn
ihm dann von seinem hoffentlich kompetenten Berater erklärt
wird, dass das Ziel der Insolvenzordnung nach § 1 InsO ja immer
noch die bestmögliche Befriedigung der Gläubiger sei, die nicht
immer mit der Durchführung eines Insolvenzplanverfahrens und
dem Erhalt des Unternehmens für die jetzigen Anteilseigner einhergehen muss, sondern durchaus auch in der Veräußerung des
Unternehmens liegen kann, durch die eine bessere Quote für
die beteiligten Gläubiger erzielt werden kann.
Denn §245 Abs. 1 Nr. 1 InsO schreibt vor, dass die die Gläubiger durch einen Insolvenzplan nicht schlechter gestellt werden
dürfen, als sie im Regelverfahren stünden. Als Vergleichsmaßstab
zu der bei Umsetzung eines Insolvenzplans realisierbaren Quote
wurde vor der Änderung von § 220 InsO daher die Quotenerwartung „ohne (irgend) einen Insolvenzplan“ herangezogen.
(Quelle: https://exnet.pro/neuigkeit/pflicht-des-eigenverwaltenden-schuldners-zudual-track-prozess)

In der Sanierungspraxis wird somit das für die Gläubiger generell mit dem Insolvenzplan erzielbare Ergebnis mit der Höhe
der Quote im Regelverfahren verglichen. Zwischen Insolvenzplan
mit bzw. ohne Investoreneintritt wurde oft nicht differenziert.
Auch wurde nicht wirklich betrachtet, welche Gläubigerbefriedigung dann erzielbar wäre, wenn als Ergebnis eines M&A-Prozesses ein Investor den Geschäftsbetrieb zu einem tatsächlich
attraktiven Kaufpreis (z.B. Goodwill über den Marktwert des
Vorrats- und Anlagevermögens hinaus) erwirbt.
Im Fokus der Eigenverwaltung und der Gesellschafter des
eigenverwalteten Unternehmens stand somit bisher der Quotenvergleich zwischen Insolvenzplan ohne Investoreneintritt
und Betriebseinstellung mit Unternehmenszerschlagung. Diese
simple Betrachtung dürfte vor dem Hintergrund des geänderten
§ 220 InsO der Vergangenheit angehören.
Hierbei wurden vielfach die nachfolgenden Aspekte nicht
ausreichend gewürdigt:
• Ausstattung des über den Insolvenzplan sanierten Unternehmens mit Betriebsmitteln sowie Liquidität für die Refinanzierung von Rationalisierungs-, Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen
• Mittelfristige Absicherung der Unternehmensfortführung
infolge der Nutzung von Synergiepotentialen, die mit Hilfe
eines geeigneten Investors erschlossen werden können
• Chance zu einem personellen, strategischen und organisatorischen Neuanfang
Ob nun ein M&A Prozess tatsächlich und wenn auch nur in Form
eines Dual Track durchgeführt werden muss, um den Anforderungen von § 220 InsO zu genügen oder ob auch einfach nur
die ermittelten Fortführungswerte im Rahmen der Vergleichsrechnung in Ansatz gebracht werden können, ist bisher nicht
geklärt.
Zur Begrifflichkeit „Dual Track“: Die Bezeichnung kommt
aus dem Investmentbanking und beschreibt eine Situation, bei
der ein Gesellschafter seine Geschäftsanteile entweder über die

Börse (IPO) oder im Rahmen einer M&A-Transaktion (Trade Sale)
veräußern möchte. Im Sanierungsverfahren bezeichnet Dual
Track dagegen die Zweigleisigkeit von Eigensanierung mit Erhaltung des Unternehmensträgers und Marktansprache mit dem
Ziel einer Investorenlösung.
Wird ein Investorenprozess zur Absicherung der Eigensanierung nur „halbherzig“ und zur Wahrung des Scheins in der
Hoffnung auf dessen Scheitern im Rahmen der Eigenverwaltung verfolgt, so besteht die Gefahr, dass Verhandlungen mit
wirklich geeigneten Investoren in nicht zielgerichteter Weise
geführt werden. Das Interesse dieser Interessenten kann somit
erlahmen, was durchaus im Interesse der Antragstellerin bzw.
deren Gesellschafter liegen kann. Daher ist ein Szenario, dass
externe Investoren nicht weiter interessiert sind und unterstützt
durch die Altgesellschafter lediglich ein Insolvenzplan mit „Minimal-Befriedigung“ der Gläubiger zustande kommt, durchaus
möglich. Fehlen dann noch die Mittel, um eine nachhaltige Umlauf- und Investitionsfinanzierung zu realisieren, dann verlässt
ein finanziell und strategisch schwach positioniertes Unternehmen das Insolvenzverfahren, wenn dieses nach einem eventuell dann nach Abschluss des nicht gewollten und gescheiterten M&A Prozesses noch möglich ist. In diesem Fall realisieren
die Gläubiger lediglich eine im Vergleich zum Investoreneintritt
niedrige Abfindung bzw. führt dann die Möglichkeit, dass beide
Szenarien scheitern, was bei längerem Zeitablauf immer wahrscheinlicher wird, dazu, dass eine Fortführung gar nicht mehr
möglich ist.
Halbherzig durchgeführte Investorenprozesse führen auch
dazu, dass auf Sondersituationen fokussierte M&A-Berater
Mandate, die keine nachhaltige Aussicht auf einen erfolgreichen Transaktionsabschluss erkennen lassen, nur ungerne aufgreifen. Welcher Berater ist schon bereit, gegen ein schmales
Bearbeitungshonorar mit erheblichem Ressourcenaufwand
ohne Aussicht auf Erfolg eine Marktansprache durzuführen?
Er würde antreten, um den aus anderen Projekten gewohnten
Erfolg nicht erreichen zu können! Auf Dauer wäre ein solches
Vorgehen nicht rational.
Aus Sicht der Transaktionsberater-Szene sind M&A-Mandate
nur dann als attraktiv einzuschätzen, wenn sie exklusiv ausgestaltet sind. Projekte, bei denen im Hinterzimmer eine Lösung
mit dem Altgesellschafter (ohne den M&A-Berater) ausgehandelt wird, sind höchst unattraktiv. Hierfür wird sich auf Dauer
kein M&A-Berater hergeben.
Als grundlegende Spielregel eines seriösen Investorenprozesse sollte daher verankert sein, dass der Altgesellschafter sich in
einen Bieterwettbewerb mit externen Investoren begibt. Hierbei
hat er immer noch den großen Vorteil, das Zielunternehmen genauestens zu kennen, während die externen Investoren sich im
Rahmen einer Due Diligence-Prüfung das notwendige Wissen
erst aneignen müssen. Zu beachten ist hierbei auch die erforderliche Hygiene in den Investorengesprächen. Der Altgesellschafter steht häufig im Rahmen von Management-Gesprächen und
Q+A-Sessions vor der Herausforderung, konkurrierende Bieter
über das Unternehmen zu informieren. Hier ist es zwingend ge-
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boten, im Gläubigerinteresse das Team des Sachwalters in die
Gespräche und die Korrespondenz zu integrieren. Sonst droht
das „Wegbeissen“ von Investoren-Interessenten. Mehren sich offensichtlich nicht ernsthaft und seriös geführte M&A-Prozesse im
Rahmen von Eigenverwaltungs- und Schutzschirmverfahren, so
werden nicht sich nicht nur M&A-Berater, sondern auch Investorenkandidaten in Projekte dieser Art nicht mehr einbringen.
Werden diese Spielregeln vereinbart, um die Befriedigung
der Gläubigerinteressen sicherzustellen und um auch aus Investorensicht ein transparentes und hygienisches Verfahren sicherzustellen, so wird das Risiko sehr real, dass die Altgesellschafter
im Rahmen eines Eigenverwaltungs- oder Schutzschirmverfahrens ihr Unternehmen verlieren. Dann kann immer noch der
Rechtsträger erhalten werden (so kann man die mit Reorganisation des schuldnerischen Unternehmens bezeichnete Zielsetzung der Insolvenzordnung interpretieren), es droht jedoch eine
zumindest mehrheitliche Veränderung im Gesellschafterkreis.
Die Insolvenzordnung definiert es jedoch nicht als Ziel, den Gesellschafterkreis beizubehalten.
Wenn den Gesellschaftern insolvenzgefährdeter Unternehmen deutlich wird, welches Risiko mit Schutzschirm und Eigenverwaltung verbunden ist, werden sie eher geneigt sein, die
noch verfügbaren Mittel im Rahmen einer aussergerichtlichen
Sanierung einzusetzen und einen Insolvenzantrag erst als letztes
Mittel zur Krisenbereinigung zu stellen.
Daher ist es dringend erforderlich, dass sich die Beteiligten
vor Eintritt in das Verfahren ausreichend mit den Szenarien und
gebotenen Handlungen auseinandersetzen und sich nicht erst
nach Eintritt in das Verfahren auf Hinweis von Gläubigerausschuss und Sachwalter mit dem M&A-Szenario auseinandersetzen, um im Ergebnis dann nicht zweigleisig auf dem Abstellgleis
zu landen.

Artur Deichmann, Dipl. Kfm. und Bankkaufmann, ist Managing Partner
bei SSC Consult in Köln. Seine Tätigkeitsgebiete umfassen u. a. die
M&A-Beratung im Mittelstand mit Schwerpunkten in der Unternehmernachfolge, bei Konzernausgliederungen und im Rahmen der Strukturierung
tragfähiger Fortführungslösungen für Unternehmen im Insolvenzumfeld.

Knut Rebholz ist Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter sowie Standortpartner in Berlin und Cottbus. Bereits seit 2005 war er bei der Vorgängersozietät Mönning & Georg als Rechtsanwalt und Partner tätig. Er wird seit
2005 als Insolvenzverwalter von den Insolvenzgerichten in Charlottenburg
und Cottbus bestellt.

Unsere Partner
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Dual Track mit Augenmaß – warum ein
strukturierter Verkaufsprozess im Insolvenzverfahren im Interesse aller Beteiligten liegt
von Dr. Stefan Weniger, Berlin

© IMAGO / YAY Images

Die Anzahl der Insolvenzen in Deutschland ist seit etlichen Jahren rückläufig und hat im Zuge
der Corona-Pandemie einen historischen Tiefstand erreicht. Das Füllhorn der öffentlichen
Hand („Bazooka“) sowie das Aufweichen der Regulatorik bis hin zum Aussetzen von Insolvenzantragsgründen haben ihre gewünschte Wirkung nicht verfehlt – nur noch eine geringe Anzahl
von Unternehmen stellt einen Insolvenzantrag.

Sanierungsplanung: Alternativen einbeziehen!

In der Insolvenz-Community werden nunmehr diverse Thesen
diskutiert, was die Unternehmer davon abhält, frühzeitig und in
sanierender Absicht in ein Insolvenzverfahren zu gehen. Dabei
wird immer wieder als Grund ins Feld geführt, dass in der Insolvenz ein strukturierter Verkaufsprozess aufgesetzt wird, um ggf.
auch parallel zum bisherigen Eigentümer einen (neuen) Investor
zu finden (Stichwort „Dual Track“). Das führe dazu, dass der
bisherige Gesellschafter bei einer Risikoabwägung die Insolvenz
als Sanierungsinstrument nicht nutzen würde, da er den Verlust
seines Unternehmens befürchte. Im Ergebnis sei die Einschal-

tung des M+A-Beraters damit ein Sanierungshindernis, welches,
wenn schon nicht abgeschafft, dann doch in jedem Fall kritisch
zu hinterfragen sei.
Das Thema berührt grundsätzliche Fragen des Insolvenzrechts. Der Ordnungsrahmen der Insolvenz bietet die Gewähr,
dass das Vermögen des Schuldners nach dem Grundsatz der
„par conditio creditorum“ behandelt und verteilt wird. Werden
Fortführungswerte statt Liquidationswerten erzielt, führt dies
zu einer in der Regel besseren Quote der Gläubiger. In seltenen Ausnahmefällen gelingt es, sämtliche Insolvenzforderungen
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(ohne Nachrang) vollständig zu befriedigen; in aller Regel aber
kommt es zu Verzichten der Gläubiger. Charakteristisches Merkmal der Insolvenz ist der Mangel.
Die Realisierung von Fortführungswerten ist allerdings kein
Privileg, welches dem bisherigen Gesellschafter vorbehalten
ist. Mit Eintritt in das formelle Insolvenzverfahren ist der Altgesellschafter zunächst einmal wirtschaftlich „aus dem Geld“.
Die Gläubiger bestimmen das Verfahren. Ihre Interessen werden
durch den vom Gericht bestellten Insolvenzverwalter vertreten.
Alternativ, im Falle einer Eigenverwaltung, setzt das Gericht einen Sachwalter ein, der im Auftrag der Gläubigergesamtheit
eine Überwachungsfunktion für die Gläubiger übernimmt. In
jedem Fall ist das Bestreben aller Parteien, die bestmögliche
Befriedigung aller Gläubiger zu erzielen, § 1 InsO. Das ist der
verfahrensprägende Maßstab, der für sämtliche Insolvenzen gilt,
sei es mit oder ohne eine Sanierung.
Um ein vollständiges Bild der Verwertungsalternativen zu erhalten, wird das Repräsentationsorgan der verfahrensleitenden
Gläubiger, der (vorläufige) Gläubigerausschuss, die Alternative
eines Investoreneinstiegs (als Asset- oder als Share-Deal) prüfen
lassen. Dies liegt in seinem ureigenen Interesse und ist wesensprägend für das Verfahren.
Nun mag es Konstellationen geben, in denen bereits die
Suche nach einem potentiellen Investor den Bestand des Unternehmens gefährden könnte, weil beispielsweise bereits eine
öffentliche Investorensuche wesentliche Werte des Unternehmens gefährdet. In der Praxis werden immer wieder gerade bei
inhabergeführten Unternehmen solche Diskussionen geführt.
Letztlich stellt sich aber regelmäßig heraus, dass hier die Angst
vor dem Unternehmensverlust hinter der vermeintlichen „Unverkaufbarkeitsthese“ steht. Das gilt im Besonderen im Vorfeld
einer möglichen Antragstellung. Verunsicherte Unternehmer,
die den vermeintlichen Rufschaden – Insolvenz als „bürgerlichen
Tod des Kaufmanns“ - fürchten, taugen regelmäßig nicht als

Zugpferd für die Sanierung. Hier stellt sich ohnehin die Frage,
ob dies ein geeigneter Kandidat ist, um die Unternehmensfortführung zu gewährleisten.
Sofern echte Sachgründe gegen eine breite Marktansprache
im Prozess sprechen, werden diese Argumente regelmäßig im
vorläufigen Gläubigerausschuss gehört. Es gehört zur geübten
Praxis, in diesen Fällen mit einem abgeschwächten Instrument
zu arbeiten, um ein etwaiges Drittinteresse zu ermitteln. Gezielte, individuelle Marktansprachen, Experteneinschätzungen,
Unternehmensbewertungen oder die Erstellung einer sogenannten „Fairness-Opinion“ sind geeignete Instrumente, um
dem berechtigten Interesse der Gläubiger nach der Ermittlung
eines „Marktpreises“ für das Unternehmen gerecht zu werden.
Es muss dabei nicht immer und in allen Fällen ein vollständiger
M+A Prozess aufgesetzt werden. Hier hängt die Dosierung vom
Einzelfall ab. Einen vollständigen Verzicht auf eine „Marktverprobung“ unter dem Deckmantel einer Sanierung zu fordern
geht aber sicherlich am Ziel vorbei. Dual Track mit Augenmaß ist
sicher die richtige Antwort.

Dr. Stefan Weniger ist Partner und Geschäftsführer der Unternehmensberatung Restrukturierungspartner RSP GmbH & Co. KG. Der Rechtsanwalt
hat langjährige Erfahrung in der Sanierungs- und Insolvenzberatung. Seine
Kernkompetenzen liegen im Sanierungsmanagement und der -geschäftsführung. Im Rahmen von Eigenverwaltungsverfahren berät er nicht nur die
Unternehmen, sondern übernimmt Organverantwortung als CRO und ist
verantwortlich für die Umsetzung der Sanierung. Er ist Sanierungsberater
CMC/BDU und Vorstands- und Gründungsmitglied des Forum 270 –
Qualität und Verantwortung in der Eigenverwaltung e. V.

Kurz & bündig
Kein Kündigungsschutz für Corona-Leugner!
Ein angestellter Lehrer einer Berufsschule in Hessen
traktierte seine Schüler mit Verschwörungstheorien.
Corona sei eine Lüge, eine Verschwörung der Pharmaindustrie, die ersten KZ für Impfgegner befänden
sich bereits im Aufbau. Das Tragen von Masken sowie Lüften der Klassenräume sei demzufolge überflüssig.
Wegen dieser und ähnlicher Äußerungen wurde
das Anstellungsverhältnis mit dem Lehrer fristgemäß
zum Jahresende gekündigt. Mit seiner Kündigungsschutzklage hatte der Lehrer keinen Erfolg. Das

Arbeitsgericht Darmstadt wies die Klage mit Urteil vom 9. November 2021 (9 Ca 163/21) ab und
stellte klar, dass Arbeitsschutzvorschriften völlig
unabhängig von den persönlichen Ansichten eines Betroffenen wirksam und zwingend einzuhalten sind. Im Fall eines Verstoßes kann eine Kündigung gerechtfertigt sein, wie im entschiedenen
Fall. Eine Abmahnung hielt das Gericht für entbehrlich. Das Vertrauensverhältnis sei durch die
unhaltbaren Aussagen, insbesondere durch die
Vergleiche zur Nazidiktatur, irreparabel zerstört.
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BGH urteilt zu Mietanpassung im Lockdown

© IMAGO / mhphoto

von Sebastian Voitzsch, Münster

Laden dicht, was ist mit der Mietzahlung?

Spätestens seit sich adidas im letzten Jahr mit der Ankündigung,
die Miete für einige Filialen der eigenen Ladenkette nicht zu
zahlen, das Image raponiert hat, ist das Problem einem größeren Kreis bekannt: was passiert mit der Pflicht zur Mietzahlung,
wenn der Mieter seine Räumlichkeiten nicht oder jedenfalls nicht
gewinnbringend nutzen kann, weil staatliche Behörden zur Corona-Abwehr die Schließung des Ladens angeordnet haben?
Auf den ersten Blick scheint das Mietrecht eine eindeutige
Antwort zu haben: solange die Einschränkung nicht aus der
Sphäre des Vermieters stammt, der mit den Lockdown-Schließungen bekanntlich nichts zu tun hat, trägt der Mieter das sog.
Verwendungsrisiko. Ob er seinen Laden tatsächlich öffnen und
mit dem Verkauf seiner Ware auskömmliche Umsätze erzielen
kann, spielt dabei keine Rolle.
Die umfassenden Einschränkungen in den Lockdowns haben indes insbesondere den Einzelhandel und die Gastronomie
in teilweise existenzbedrohliche Situationen gebracht, in denen
diese einfache Lösung nicht passend schien. Seither versuchen
die Gerichte, eine Lösung für dieses Dilemma zu finden. In den
Entscheidungen der Land- und Oberlandesgerichte findet sich
die ganze Bandbreite: vollständige Stattgabe wie Abweisung
der auf Zahlung gerichteten Klage, Abwägung in Einzelfall unter
Berücksichtigung der jeweils konkret vorgetragenen Situation,
sowohl von Mieter als auch Vermieter, und pauschale Reglelungen: nach dem Motto „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ hat z.B.
das OLG Dresden den Parteien eine 50:50-Regelung ins Urteil
geschrieben.
Der BGH scheint sich für eine differenzierte Regelung je nach
den konkreten Umständen des Einzelfalles auszusprechen, das
jedenfalls klang im Termin zur mündlichen Verhandlung an. Er
erkannte einerseits an, dass es grundsätzlich durchaus die Sache
des Mieters sei, das Verwendungsrisiko zu tragen. Andererseits

könne nicht von den Mietern verlangt werden, die Lasten des
Lockdowns allein zu tragen; das seit Ende Dezember 2020 gesetzlich geregelte Anpassungsverlangen zeigt, das der Gesetzgeber diesen Ansatz teilt. Wie viel von der Last der Mieter durch
Mietreduzierung weitergeben kann, soll aber von den konkreten Umständen des Einzelfalles abhängen und nicht mit einer
pauschalen Quote bestimmt werden. Maßgebich sei unter anderem, ob die Ausfälle des Mieters z.B. durch staatliche Hilfen,
eine Betriebsausfallversicherung o.ä. kompensiert wurden. Aber
auch die Situation des Vermieters wird dabei eine Rolle spielen,
nicht alle Immobilien sind „ausfinanzierter Bestand“; springt
man dem Mieter zur Seite, kann das Problem der Existenzbedrohung schnell auf Seiten des Vermieters, der seine Darlehensraten nicht bedienen kann, zurückkehren.
Die Entscheidung ist für den 12. Januar angekündigt, wir
werden das Verfahren im Blick behalten und in einer der nächsten Ausgaben berichten, welche Lösung der BGH für solche Fälle
vorsieht.

Sebastian Voitzsch ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht.
Nach zweijähriger Tätigkeit in einer ehemaligen OLG-Kanzlei, die seine
vorhandene Vorliebe für alle Bereiche der Prozessführung weiter verstärkt
hat, gehört er seit 2009 zum Team der MÖNIG Wirtschaftskanzlei. Hier
vertritt er die Bereiche (Insolvenz-)Arbeits- und Prozessrecht. Da der beste
Prozess, der ist, der nicht geführt werden muss, berät und vertritt er
Mandanten auch ohne bzw. zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen.
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Unverzichtbar aber nutzlos?
Geringe Beachtung von Zertifizierungen bei der gerichtlichen Verwalterauswahl

© IMAGO / bonn-sequenz

von Prof. Dr. Rolf-Dieter Mönning, Aachen

Die Auswahl des Verwalters als Problem der Qualitätssicherung!

Seit fast 100 Jahren wird in der gesamten insolvenzrechtlichen
Literatur der Leipziger Rechtsprofessor Ernst Jäger zitiert, der
wusste: „Die Auslese des Verwalters ist die Schicksalsfrage
des Konkurses!“ Denn von seiner Arbeit hängt der Erfolg des
Insolvenzverfahrens für Gläubiger und Schuldner entscheidend
ab. Und so bestimmt die Insolvenzordnung in § 56, dass nur
geeignete, insbesondere geschäftskundige, unabhängige natürliche Personen als Insolvenzverwalter (und auch Sachwalter)
bestellt werden dürfen. Die Eignung ist dabei untrennbar mit
der Qualität der Insolvenzverwaltung verbunden. In der Summe und in ihrer Komplexität verlangt die Insolvenzabwicklung
den Nachweis überdurchschnittlicher rechtlicher Kenntnisse,
betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge, Einfühlungsvermögen, Verhandlungsgeschick, Erfahrung und Standvermögen.
Auch wenn der Verwalter nicht in jedem Abwicklungsbereich
über Spezialwissen verfügt, müssen seine fachlichen Kenntnisse
jedenfalls ausreichen, die Leistungen seiner eigenen und der externen Mitarbeiter einschätzen zu können, um die erforderliche
Qualitätssicherung zu gewährleisten.
Soweit die Theorie. Denn unklar ist, an welchen Parametern
Qualität festgemacht wird. Oder anders gefragt: ist die Qualität

von Insolvenzabwicklung messbar? Einige Insolvenzgerichte haben den Versuch unternommen, eine Ergebnismessung anhand
von bestimmten Kennzahlen und Informationen aus vergangenen Insolvenzverfahren vorzunehmen. Dass dies ein Irrweg ist
und Ergebnisse aus früheren Verfahren nichts über den aktuellen Leistungsgrad einer Organisation aussagen, liegt auf der
Hand. Würde man die fußballerische Qualität und das Leistungsvermögen von Alemannia Aachen anhand früherer Glanzzeiten
beurteilen, käme man kaum zu einer realistischen Einschätzung
des heutigen Qualitätsstandards, der mit viel Glück gerade noch
ausreichen wird, in der laufenden Saison den Abstieg aus der
Regionalliga zu vermeiden.
Die organisierten Insolvenzverwalter haben sich daher für
eine indirekte Qualitätsmessung entschieden, indem alle in einem Insolvenzverfahren relevanten Abläufe und Entscheidungen mit einem vorgegebenen Anforderungsprofil verbunden
werden, dessen Erfüllung bietet die Gewähr dafür, dass die
Insolvenzverwalter, die sich diesem Qualitätsmanagement unterwerfen, Insolvenzverfahren nach den Grundsätzen der „best
practice“ abwickeln. Die Einhaltung der Standards wird dabei in
turnusmäßigen Abständen einer externen Überprüfung durch
eine anerkannte Zertifizierungsstelle unterzogen. So wird gewährleistet, dass ein einmal erreichtes Niveau über viele Jahre
konstant erhalten bleibt. Unterhält eine Verwalterkanzlei Büros
an mehreren Standorten, entscheidet ein nicht beeinflussbares
Losverfahren, welche Standorte in dem anstehenden mehrtägigen Audit geprüft werden.
Die im VID – Verband der Insolvenzverwalter Deutschlands
e.V. - zusammengeschlossenen Insolvenzverwalter haben zuletzt 2020 die Grundsätze ordnungsgemäßer Insolvenz und
Eigenverwaltung (GOI) ergänzt und siebzig Anforderungen zusammen mit einer Prüfungsordnung erlassen. Die Beachtung
der GOI gilt als nachgewiesen, wenn im Durchschnitt aller überprüften Verfahren mindestens 80 % der Grundsätze erfüllt sind.
Im Falle der erfolgreichen Zertifizierung verleiht der VID das Gütesiegel „VID-Cert“.
Noch deutlich anspruchsvoller ist die Zertifizierung nach
InsOExcellence. Dieses Zertifikat verleiht der Gravenbrucher
Kreis, der zur Zeit zwanzig aktive Mitglieder umfassende Zusammenschluss überregional und vorrangig auf Sanierung und Restrukturierung ausgerichteter Insolvenzverwalter, sofern eine unabhängige externe Überprüfung belegt, dass die dem Zertifikat
zu Grunde liegenden Qualitätskriterien erfüllt sind. Der Gravenbrucher Kreis bietet daher den Gerichten, den Gläubigern und
den beteiligten Unternehmen eine rechtssichernde, umfassende und transparente Grundlage für die Qualitätsmessung, da
sich die Mitglieder den Anforderungen einer Zertifizierung, die
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den gesamten Themenbereich der Insolvenzabwicklung von der
Kanzleiorganisation und Betriebsfortführung über Berichtswesen, Compliance und Datensicherheit bis hin zum Management
von Insolvenzverfahren, dem Umgang mit Gläubigerausschüssen und auch der externen Kommunikation unterwerfen. Dabei
müssen zu einzelnen Themenbereichen mindestens 70% der
maximal erzielbaren Punkte erreicht werden.
Sowohl die Grundsätze ordnungsgemäßer Insolvenzverwaltung (GOI) des VID als auch die Kriterien zur Zertifizierung nach
InsOExcellence können von allen Beteiligten auf den Webseiten
der jeweiligen Organisationen eingesehen werden.
In einem Rechtsgutachten hat der Kölner Hochschullehrer
Prof. Dr. Christoph Thole konstatiert, dass die erfolgreiche Zertifizierung nach GOI oder InsOExcellence das Eignungsmerkmal
des § 56 InsO konkretisiert und zum Teil sogar auch deutlich
darüber hinausgeht und so eine Aussage über die Qualität des
Insolvenzverwalters und seine Arbeit bezogen auf seine Leistungsfähigkeit und zum Verfahrensmanagement bietet.
Soweit so schön. Aber die Sache hat einen Haken: Die Insolvenzgerichte sind bei der Auswahlentscheidung nicht verpflichtet, zertifizierte Qualitätsstandards in ihr Auswahlermessen einzubeziehen. So müssen Insolvenzverwalter immer wieder
feststellen, dass die Insolvenzgerichte Auswahlentscheidungen
ohne Beachtung nachgewiesener Qualitätsstandards treffen,
vielleicht von den Zertifikaten schon einmal gehört haben, aber
nicht wissen, was sich dahinter verbirgt.
Frust macht sich deshalb bei den Verwaltern breit. Denn die
Zertifizierung kostet Geld und Zeit. Mitarbeiter müssen geschult
und Zertifizierungsbeauftragte benannt werden. Die Organisation der in dem jeweiligen Audit geprüften Kanzlei wird auf
Tage hinaus lahmgelegt. Hinzu kommen die Gebühren der DQS
GmbH, die als unabhängige Zertifizierungsstelle für InsOExcellence fungiert. Schätzungen gehen davon aus, dass die Kosten
für die Implementierung eines Systems bis zum Erstaudit sowie
die Gebühren für die im Abstand von 3 Jahren durchzuführenden Bestätigungsprüfungen 100.000,00 € übersteigen, wobei
die Kosten für Qualitätsmanagementbeauftragte, Datenschutzbeauftragte und Compliance darin nicht einhalten sind.
Bei allem Unverständnis über die mangelnde Beachtung der
Zertifizierungen durch die Insolvenzgerichte bleiben die Verwalterorganisationen dabei, dass sich ihre Mitglieder einem Regelwerk unterwerfen, das die Qualität von Abwicklung sichern soll.
Denn in vielen Fällen ist die Auswahlentscheidung nicht mehr
oder nur noch eingeschränkt von der Beurteilung des jeweiligen
Insolvenzrichters abhängig, da dieser durch einen einstimmigen Beschluss des Gläubigerausschusses oder die Auswahlentscheidung des Schuldners in Bezug auf den „mitgebrachten“
Sachwalter im Schutzschirmverfahren gebunden wird. Und hier
zeigt sich, dass vor allem Mitglieder eines Gläubigerausschusses,
die regelmäßig in dieser Funktion tätig und bei Banken, Versicherungen, der Arbeitsverwaltung, den Sozialkassen oder auch
dem Pensionssicherungsverein beschäftigt sind, ebenso wie Unternehmens- und Sanierungsberater, die Insolvenz- und vor allem Restrukturierungsverfahren vorbereiten und begleiten, ihre

Entscheidung in Bezug auf die Auswahl des Insolvenzverwalters,
des Sachwalters oder jetzt auch eines Restrukturierungsbeauftragten von zertifizierten Qualitätsstandards abhängig machen.
In Bezug auf die Gerichte hingegen wird man einen langen
Atem benötigen, bis sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass
die Auswahlentscheidung unter Berücksichtigung einer nachgewiesenen Qualifizierung durch Erlangung der einschlägigen
Zertifikate erleichtert wird. Denn die immer strenger werdenden
Anforderungen, welche die einzelnen Insolvenzverwalter und
ihre Kanzleien im Zuge der Zertifizierungs-Audits zu erfüllen
haben, gewährleisten die notwendige Qualität der Abwicklung
durch entsprechend qualifizierte Verwalter.

Professor Dr. Rolf-Dieter Mönning (Mönning Feser Partner) gründete
1980 die Kanzlei Mönning& Georg und zählt zu den führenden
Verwaltern und Restrukturierungsberatern (erneut: „Beste Anwälte im
Bereich Restrukturierung und Insolvenz“ Handelsblatt 2020). Er wird
seit 1979 mit der Abwicklung von Konkurs-, Vergleichs-, Gesamtvollstreckungs- und Insolvenzverfahren und der Beratung von Krisenunternehmen beauftragt und hat bis heute über 3.500 Verfahren aller
Größenordnungen mit Schwerpunkt Fortführung und Sanierung
bearbeitet. Er veröffentlicht und referiert regelmäßig im In- und
Ausland zu insolvenzrechtlichen Themen und ist u. a. Herausgeber
und Autor des Handbuchs „Betriebsfortführung in Restrukturierung
und Insolvenz“. Bis zur Emeritierung war er Professor für Unternehmensrecht an der Fachhochschule Aachen.
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Auswirkung von Kurzarbeit „Null“ auf den
jährlichen Urlaubsanspruch
von Cornelia Mönning, Aachen

© IMAGO / Panthermedia

Sanierung und Restrukturierung sind nicht selten mit Arbeitsplatzabbau verbunden. Aber auch
bei den zu erhaltenden Arbeitsplätzen kommt es in der Sanierungsphase zu vorübergehenden
Arbeitsausfällen und die Kurzarbeit war und ist – nicht nur in Zeiten der Pandemie – ein wirksames Mittel, diesen Engpass zu überleben. Das BAG hat nun durch seine Entscheidung vom
30.11.2021 dieses Werkzeug im Sanierungskasten noch wirkungsvoller gemacht.

Ohne Arbeit kein Urlaub

Der 9. Senat des BAG hat mit Urteil vom 30.11.2021 (Az.: 9 AZR
225/21) die Entscheidung des LAG Düsseldorf vom 12.03.2021
(Az.: 6 Sa 824/20), wonach für Zeiträume, in denen Arbeitnehmer aufgrund konjunktureller Kurzarbeit „Null“ keine Arbeitspflicht haben, der jährliche Urlaubsanspruch anteilig gekürzt
werden kann, bestätigt.
Das LAG Düsseldorf hatte in seiner Entscheidung im März
2021 darauf hingewiesen, dass sich ausgehend vom Erholungszweck des gesetzlichen Mindesturlaubs die Zahl der Urlaubstage in Abhängigkeit von der Anzahl der jährlichen Tage
mit Arbeitspflicht bestimmt (§ 3 BurlG). Abzustellen sei dabei
grundsätzlich auf die für das gesamte Urlaubsjahr arbeitsvertraglich vorgesehene Verteilung der Arbeitszeit auf die Wochentage. Das gelte auch, wenn für einzelne Zeiträume eine
Befreiung von der Arbeitspflicht, also eine Arbeitszeit von
„Null“ vereinbart worden ist. Das LAG Düsseldorf verwies hierbei auf bisherige Rechtsprechung des BAG, wonach für Zeiten,
in denen z. B. ein unbezahlter Sonderurlaub oder Freistellung
bei Altersteilzeit im Blockmodell kein gesetzlicher Anspruch
auf Erholungsurlaub besteht und ordnete konjunkturelle Kurzarbeit „Null“ in dieser Reihe ein. Da sich die Arbeitsvertragsparteien mit der Vereinbarung einer Kurzarbeit „Null“ auf eine vorübergehende Suspendierung der Arbeitspflicht verständigen
und der betreffende Arbeitnehmer während dieser Zeit auch
keine Arbeitsleistungen erbringen muss, besteht keine ganzjährige Arbeitspflicht, weshalb eine jahresbezogene Umrech-

nung des Urlaubsanspruches zu erfolgen hat. Dem steht nach
Auffassung des LAG Düsseldorf auch nicht entgegen, dass sich
ein Arbeitnehmer in Kurzarbeit „Null“ für etwaige Arbeitsaufforderungen bereithalten müsse. Dass die Kurzarbeit „Null“
keine planbare Freizeit beinhalte, ist nach Auffassung des LAG
Düsseldorf unerheblich, weil die Kurzarbeit „Null“ nicht zur
Erfüllung des Urlaubsanspruches vereinbart wird, sondern vielmehr zur Vermeidung des Arbeitsplatzverlustes. Für die Zeit der
Kurzarbeit „Null“ entsteht mithin gar kein Urlaubsanspruch, da
es für die Entstehung des Urlaubsanspruches lediglich auf eine
bestehende Arbeitspflicht ankommt, nicht aber auf die Frage
der Erholung.
Dieser Auffassung hat sich der 9. Senat des BAG am
30.11.2021 wohl angeschlossen, wenngleich aus der Pressemitteilung des BAG vom 30.11.2021 lediglich entnommen werden
kann: „…Der kurzarbeitsbedingte Ausfall ganzer Arbeitstage
rechtfertigte eine unterjährige Neuberechnung des Urlaubsanspruchs. Aufgrund einzelvertraglich vereinbarter Kurzarbeit ausgefallene Arbeitstage sind weder nach nationalem Recht noch
nach Unionsrecht Zeiten mit Arbeitspflicht gleich zu stellen…“
Die genauen Entscheidungsgründe bleiben abzuwarten.
Es steht zu vermuten, dass es zu dieser nationalen Rechtsprechung auch keine Korrektur durch den EuGH geben wird.
Dieser hat bereits im Dezember 2018 (EuGH, NZA 2019, 47Hein) entschieden, dass ein Arbeitnehmer einen Anspruch auf
bezahlten Jahresurlaub grundsätzlich nur für die Zeiträume er-
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werben kann, in denen er auf der Grundlage des Arbeitsvertrages zur Arbeitsleistung verpflichtet ist. Kurzarbeit „Null“ führt
damit – wie andere Teilzeittatbestände auch – zu einem geringeren Urlaubsanspruch.
Da nach der aktuellen nationalen Rechtsprechung der kurzarbeitsbedingte Ausfall ganzer Arbeitstage eine unterjährige Neuberechnung des Urlaubsanspruchs rechtfertigt, ist eine Neuberechnung des Urlaubsanspruches auch dann möglich ist, wenn
nicht für ganze Monate Kurzarbeit „Null“ vereinbart wird. Dies
gilt auch für den arbeitsvertraglich vereinbarten Mehrur-laub,
wenn keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde.
Auch wenn das BAG-Urteil vom 30.11.2021 keine Auswirkungen auf bereits genommene Urlaubstage haben wird, ist es
angesichts der sehr wahrscheinlich auch über die Jahreswende hinaus notwendigen und nun auch gemäß der Verordnung
über die Bezugsdauer und Verlängerung der Erleichterungen der
Kurzarbeit (Kurzarbeitergeldverlängerungsverordnung - KugverlV) bis zum 31.03.2022 möglichen Kurzarbeit von Bedeutung.

Das Bundeskabinett hat am 24.11.2021 beschlossen, dass zusätzlich auch die Erleichterungen und Sonderregelungen für den
Bezug des Kurzarbeitergeldes bis zum 31. März 2022 verlängert
und die bisherige vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge auf die Hälfte reduziert werden.

Rechtsanwältin Cornelia Mönning verfügt über mehr als 25-jährige
Expertise auf den Gebieten des Arbeitsrechts und des Insolvenzarbeitsrechts. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die Vorbereitung und Begleitung
von Betriebsänderungen, Verhandlungen mit den Tarifvertragsparteien
und natürlich auch die Vertretung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
im arbeitsgerichtlichen Instanzenzug.

Unsere Partner
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Rettungsschirm für Insolvenzpläne nach
Planabstimmung. Zugleich Besprechung des
Beschlusses des AG Cloppenburg NZS 9 IN 2/19
vom 13.08.2021

© IMAGO / imagebroker

von Simon Slobbe, Münster

Heilung eines Versagungsbeschlusses!

1.
Der Schuldner hatte dem Amtsgericht Cloppenburg einen
Insolvenzplan vorgelegt, der u.a. die Bildung von sechs Gruppen
vorsah. In der Gruppe 5 wurden solche Gläubiger zusammengefasst, die im Rahmen ihrer Forderungsanmeldung geltend gemacht hatten, dass ihre Forderungen aus vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlungen stammen. In der Gruppe 6 fanden
sich die Gläubiger mit sonstigen nicht-nachrangigen Forderungen wieder.
In der Gruppe 5 waren bisher noch keine Forderungen mit
Deliktscharakter tituliert. Da Forderungen aus vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlungen im Fall der Regelabwicklung
nicht an der Restschuldbefreiung teilnehmen, wurden der Gruppe 5 im Insolvenzplan Geldmittel in Höhe der Vollstreckungserwartungen dieser Gläubiger innerhalb der nächsten 30 Jahre
bzw. bis zum Erreichen der statistischen Lebenserwartung des

Schuldner zugewiesen. Jeder Gläubiger, der eine gerichtliche
Feststellung der Forderung und des Deliktscharakter nachweisen konnte, sollte quotal aus den Planmitteln der Gruppe 5 befriedigt werden.
Im Abstimmungstermin stimmten die Gläubiger der Gruppen 1 bis 5 für den Plan. Die Gläubiger der Gruppe 6 lehnten
den Plan ab.
Das Gericht ersetze die fehlende Zustimmung der Gläubiger
der Gruppe 6 zunächst nicht. Zur Begründung führte es u.a.
aus, dass die Gläubiger der Gruppe 5 – sofern man annehmen
würde, dass sämtliche Forderungen festgestellt werden würden – eine um 0,0331% höhere quotale Befriedigung erhalten
könnten, als die Gläubiger der Gruppe 6. Dies sei mit § 245
Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 3 InsO nicht vereinbar. Denn die Gläubiger der Gruppe 5 und der Gruppe 6 wären im Insolvenzverfahren gleichrangig zu behandeln. Hieran ändere auch der
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behauptete Deliktscharakter nichts. Maßgeblich im Rahmen der
Prüfung des Obstruktionsverbots sei nur der Rangbegriff in den
§§ 38, 39 InsO.
Der Schuldner legte gegen den Beschluss Beschwerde ein.
Um der vom Gericht angenommenen Besserstellung der Gläubiger der Gruppe 5 entgegenzuwirken, gab der Schuldner parallel zur Beschwerdebegründung ein notariell beurkundetes
Leistungsversprechen gegenüber allen Gläubigern der Gruppe
6 ab, wonach eine durch den Insolvenzplan möglicherweise eintretende Besserstellung der Gläubiger der Gruppe 5 durch eine
unverzügliche quotale Zahlung an die Gläubiger der Gruppe 6
kompensiert wird. Wegen dieses Leistungsversprechens unterwarf sich der Schuldner der sofortigen Zwangsvollstreckung.
Das Gericht half der Beschwerde daraufhin ab und ersetzte die fehlende Zustimmung der Gläubiger der Gruppe 6 und
bestätigte – mittlerweile rechtskräftig - die Annahme des Insolvenzplans.
2.
Im Spannungsfeld der Interessen der Insolvenzgläubiger und
der Deliktsgläubiger schloss sich das Amtsgericht Cloppenburg der Meinung des Amtsgerichts Köln in dem Beschluss 73 IN 173/15 - vom 14.11.20217 an, wonach den Gläubigern
mit den Ansprüchen aus vorsätzlich begangener unerlaubter
Handlung im Insolvenzplan keine besondere Rechtsstellung zubilligt wird, die eine Andersbehandlung rechtfertigt.
Für den Schuldner ergab sich daher die Notwendigkeit, über
eine nachträgliche Planänderung diese Gleichrangigkeit herbeizuführen. Nach dem Gesetz ist nur die Planberichtigung gem.
§ 221 Satz 2 InsO möglich, die aber nur in den engen Grenzen
der Beseitigung offensichtlicher Fehler eine inhaltliche Korrektur
des Insolvenzplans erlaubte.
Das Gericht öffnet sich aber für die Möglichkeit, in den Regelungsgehalt des Insolvenzplans nachträglich eingreifen zu
können, solange über die Planbestätigung noch nicht endgültig entschieden ist. Damit geht es davon aus, dass dies nach

der Rechtsnatur des Insolvenzplans überhaupt möglich ist. Der
Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 06.10.2005
– IX ZR 36/02 die dogmatische Einordnung zum „Wesen des Insolvenzplans“ letztlich offengelassen, wobei er dennoch zumindest für bestimmte Teile des Insolvenzplans den Vertragscharakter des Plans betont. Ganz nach dem Grundsatz pacta sunt
servanda sind mit „Abschluss“ eines solchen vertragsähnlichen
Konstrukts zwischen Schuldner und der Gläubigergesamtheit
einseitige inhaltliche Änderungen nicht mehr möglich, jedenfalls
wenn die Nachträge dazu führen, dass nicht mehr zwei übereinstimmende Willenserklärungen vorliegen. Dort jedoch, wo eine
Planänderung ohne eine solche Zustimmung auf Gläubigerseite möglich ist, wird jetzt der Weg über eine notarielle Nachtragsurkunde eröffnet, um im Rahmen einer Gesamtschau von
Insolvenzplan und Nachtragsurkunde eine angemessene Beteiligung der obstruierenden Gläubiger i.S.v. § 245 Abs. 2 InsO
annehmen zu können. Für das einseitige Leistungsversprechen
gegenüber den Gläubigern der Gruppe 6 war die Zustimmung
der Gläubigergesamtheit nicht erforderlich, da die Planregelungen unangetastet blieben.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des dualen Studiengang zum
Betriebswirt (VWA) bei der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie zu
Münster und einem mittelständischem Bekleidungsunternehmen,
studierte Simon Slobbe Rechtswissenschaften an der Westfälische
Wilhelms-Universität Münster und absolvierte sein Referendariat beim
Landgericht Münster, dass er mit einem Prädikatsexamen abschloss.
Von 2005 bis 2009 war Herr Slobbe bei einer Wirtschaftsrechtskanzlei in
Münster und Dortmund als Rechtsanwalt tätig. Seit 2009 ist er mit
MÖNIG Wirtschaftskanzlei assoziiert und hat die Standorte Dortmund,
Düsseldorf und Bochum aufgebaut. Seit dem Jahr 2016 ist er dort Partner.

Kurz & bündig
In Heft 7 haben wir unter der Überschrift „Antragspflicht in der Krise“ den Gesetzgeber aufgefordert,
alle denkbaren Katastrophen, insbesondere Naturkatastrophen, die als unvermeidbare exogene
Insolvenzursachen durchschlagen können, so in
§ 15 a InsO zu integrieren, dass in solchen Fällen
ein genereller Ausnahmetatbestand für die Insolvenzantragspflicht entsteht. Damit soll vermieden
werden, dass bei jeder Katastrophe, die Unternehmen unverschuldet in eine existenzielle Notlage
bringt, neu über die Aussetzung der Insolvenzan-

tragspflicht durch sondergesetzliche Regelungen entschieden werden muss.
Diesen Überlegungen hat sich jetzt auch die Justizministerkonferenz angeschlossen, die am 11. und 12.
November 2021 stattfand. Die Konferenz hat eine allgemeine, für alle künftigen Fälle geltende dauerhafte
Regelung für die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht in Fällen von Naturkatastrophen vorgeschlagen, um ein kurzfristiges und regelmäßig mit Rückwirkung versehenes Eingreifen des Bundesgesetzgebers
im Einzelfall entbehrlich zu machen.
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„Wenn man etwas über die anspruchsvolle Tätigkeit
eines Insolvenzverwalters erfahren will, hat man mit
Prof. Dr. Mönning den denkbar besten authentischen
Zeitzeugen, der bekanntermaßen mit herausragendem
Fachwissen und Engagement viel bewegt hat. […]
Die von ihm entwickelte und gelebte „Insolvenzkultur“
muss weiterhin aufrecht erhalten bleiben.“
RA Michael Mönig, FA für Insolvenzrecht
Professor Dr. Rolf-Dieter Mönning ist zugelassener Rechtsanwalt und Professor an der Fachhochschule Aachen, vor
allem aber ist er Insolvenzverwalter. Seit mehr als 40 Jahren
hat er als Verwalter über 3500 Konkurse und Insolvenzen
betreut und dabei vor allem Sanierungslösungen verfolgt,
wenn es wirtschaftlich machbar war.
Er hat in dieser langen Zeit mit Sachkenntnis, Erfahrung,
Durchsetzungsvermögen und menschlichem Verständnis
rechtlich und wirtschaftlich schwierige Sachverhalte bearbeitet, sich mit denkbar unterschiedlichsten Charakteren
und Persönlichkeiten beschäftigt und gewährt Ihnen mit
dem vorliegenden Werk einen tiefen Einblick in die Praxis
eines Insolvenzverwalters mittels sogenannter FactionProsa, einer Mischung aus Fiktion und Fakten.

Rolf-Dieter Mönning
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Hierfür verlässt der Verfasser sein Metier als Fachbuchautor
und nimmt Sie in 13 Episoden mit in die Tiefen unterschiedlichster Krisenfälle und beschreibt hautnah die mannigfaltigen Anforderungen, die ein Verwalter zu bewältigen hat.
In überaus lesenswerter Art und Weise begleiten Sie den
Autor in seinem Tagesgeschäft als Verwalter von der
erfolgreichen Schatzsuche bis zur menschlichen Tragödie.

Keine Buch-Neuerscheinung mehr verpassen? Abonnieren Sie doch gerne unseren Newsletter: shop.ruw.de/newsletter
www.shop.ruw.de | Deutscher Fachverlag GmbH | Frankfurt am Main
Tel 08581 9605-0 | Fax 08581 754 | E-Mail info@suedost-service.de
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Geänderte Rechtsprechung des BGH erschwert
die Vorsatzanfechtung nach § 133 InsO
von Marion Gutheil, Düsseldorf

© IMAGO / Shotshop

Der BGH hat in seiner Entscheidung vom 06.05.2021 seine Anfechtungsrechtsprechung
zu Gunsten der Gläubiger neu ausgerichtet. Die Abwehr gegen diese Ansprüche wird
zukünftig erleichtert.

Anfechtungsansprüche werden zukünftig für die Masse weniger üppig ausfallen

Das Anfechtungsrecht der Insolvenzordnung (InsO) möchte Vermögensabschöpfungen zugunsten einzelner Gläubiger in der
Krise korrigieren und die zunächst entzogenen Vermögenswerte
wieder der Gläubigergemeinschaft zur gleichmäßigen Befriedigung zur Verfügung stellen. Einen wesentlicher Anfechtungstatbestand stellt § 133 InsO, die Anfechtung wegen vorsätzlicher
Benachteiligung, dar. Danach unterliegen Rechtshandlungen
des Schuldners, die dieser bis zu zehn Jahre vor dem Insolvenzantrag vorgenommen hat, der Anfechtung, wenn er sie mit
dem Vorsatz, seine Gläubiger zu benachteiligen, vorgenommen
hat und der Gläubiger diesen Vorsatz kannte. Die Anfechtungsfrist beläuft sich im Falle einer Sicherung oder Befriedigung des
Gläubigers auf immer noch 4 Jahre.
Ein Blick auf die Tatbestandsvoraussetzungen macht das
Problem schnell deutlich – sowohl beim Benachteiligungsvorsatz als auch bei der Kenntnis davon handelt es sich um subjektive Voraussetzungen, also innere Tatsachen, die sich im Nachhinein vom Insolvenzverwalter nur schwer beweisen lassen. In
dieser Misere entwickelte der BGH in der Vergangenheit seine
Indizienrechtsprechung. Danach wird beim Vorliegen bestimmter objektiver Tatbestandsmerkmale das Vorliegen der subjektiven Voraussetzungen vermutet.
Bisher wollte der BGH aus der objektiven Kenntnis des
Schuldners von seiner Zahlungsunfähigkeit oder von Umständen, die für diese sprechen, auf dessen Benachteiligungsvorsatz schließen. Gleichzeitig sollte für den Gläubiger nichts an-

deres gelten: erkannte dieser die Zahlungsunfähigkeit seines
Vertragspartners oder Umstände, die dafür sprachen, so war
ihm auch der Benachteiligungsvorsatz des Schuldners bewusst,
wenn dieser dennoch Zahlungen leistete. Rückgewährsansprüche, die der Insolvenzverwalter zugunsten der Masse geltend
machte, wurden zur Regel, denn die auf der doppelten Vermutungswirkung beruhende Anfechtung eröffnete große Spielräume zur Massemehrung, obwohl die Zahlungsunfähigkeit
selten durch eine Liquiditätsbilanz im Anfechtungsprozess belegt wurde, sondern auch hier auf vom Gesetz und der Rechtsprechung entwickelte Beweisanzeichen zurückgegriffen wurde.
Die Zahlungsunfähigkeit wird nämlich gemäß § 17 Abs. 2
S.2 InsO vermutet, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat. Diese Zahlungseinstellung ergab sich wiederum
aus Indizien wie: Nichtzahlung oder verspätete Zahlung an
wichtige Gläubiger wie den Vermieter der Gewerbeeinheit
als Existenzgrundlage für die betriebliche Tätigkeit, Riskieren
strafrechtlicher Konsequenzen durch Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen, vermehrte Pfändungsmaßnahmen
oder Rücklastschriften, etc. Hatte der Insolvenzverwalter einmal
die Zahlungseinstellung zur Überzeugung des Gerichts anhand
entsprechender Indizien dargelegt, musste der Gläubiger bisher
den Gegenbeweis antreten, dass der Schuldner seine Zahlungen im Allgemeinen wieder aufgenommen hatte. Dies war dem
Gläubiger mangels Kenntnis von den Betriebsvorgängen beim
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Kurz & bündig
Insolvenzmasse weiter unter Matratzen
verwahren?
Seit längerer Zeit schlagen sich Insolvenzverwalter mit dem
Problem herum, dass es für die von ihnen verwaltete Insolvenzmasse auf den Sonderkonten keine Zinserträge gibt.
Mehr noch, auch die Verwalter müssen inzwischen auf
breiter Front Verwahrentgelte zahlen, was die Gerichte immer häufiger zu kritischen Nachfragen veranlasst und die
Verwalter zur ständigen Marktbeobachtung zwingt, weil
Banken und Sparkassen entweder unterschiedliche Entgelte verlangen oder in einigen Fällen glücklicherweise noch
darauf verzichten.
Daran wird sich vorläufig nichts ändern. Auf der mit
Spannung erwarteten Sitzung der europäischen Zentralbank am 16. Dezember 2021 blieb die geldpolitische Wende aus. Der Zentralbankrat beließ den Einlagenzins auf
dem bisherigen Niveau von -0,5% und den Hauptrefinanzierungszinssatz bei 0%. Das Anleihekaufprogramm (APP)
wird fortgeführt. Im schlimmsten Fall müssen Massegelder
daher auch weiterhin unter der Matratze oder im Tresor
verwahrt werden, wo der Bestand ungeschmälert erhalten
bleibt, sofern es nicht möglich ist, die Geldbestände durch
Abschlagsverteilungen abzuschmelzen.

Schuldner nahezu unmöglich und die Verteidigung im Anfechtungsprozess wenig aussichtsreich.
Diese – widerlegliche – Vermutung gilt nach der neuen
Rechtsprechung des BGH fort – allerdings nur für inkongruente
Rechtshandlungen. Um eine solche handelt es sich immer dann,
wenn der Gläubiger nicht genau das erhält, was nach der Parteivereinbarung geschuldet war. Klassische Beispiele sind hier Zahlungen aufgrund von Vollstreckungsdruck oder nach Drohung
mit einem Insolvenzantrag sowie Zahlung auf einen (noch) nicht
bestehenden Anspruch, oder bei der Überlassung von Ware statt
Geld.
Im Falle der kongruenten Deckung, also des klassischen Austauschgeschäftes, bei dem der Gläubiger erhält, was er vereinbarungsgemäß erhalten soll, gilt diese Vermutungskette zunächst
weiter. Der Gläubiger soll grundsätzlich darauf vertrauen dürfen,
eine ihm zustehende Leistung auch behalten zu dürfen.
Die Anfechtung wird erschwert. Denn nun muss der Schuldner bei Vornahme der Rechtshandlung nicht mehr nur wissen,
dass er aktuell nicht alle Gläubiger befriedigen kann, er muss
auch wissen oder billigend in Kauf nehmen, dass er auch zukünftig dazu nicht in der Lage sein wird. Damit kann in der Regel
bei Vornahme der Rechtshandlung im Zeitpunkt der drohenden
Zahlungsunfähigkeit nicht auf den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz geschlossen werden, da nicht per se ausgeschlossen
werden kann, dass sich der Schuldner erholen wird. Der Insol-

venzverwalter hat im Anfechtungsprozess nun den Benachteiligungsvorsatz des Schuldners und die Kenntnis des Gläubigers
davon im Wege des Vollbeweises darzutun. Dies wird ihm in der
Regel, da es sich um innere Tatsachen handelt, nicht gelingen.
Wahlweise kann der Verwalter auch weiterhin den Beweis auf
Vermutungsbasis führen. Der Richter hat dies im Anfechtungsprozess nach dem Willen des BGH anhand aller maßgeblichen
Umstände des Einzelfalles umfassend zu würdigen. Es bleibt
weiterhin möglich, hierfür Beweisanzeichen vorzutragen. Diese
müssen aber nicht nur den Schluss auf die Zahlungsunfähigkeit,
sondern auch auf die Fortdauer der Zahlungsunfähigkeit nahelegen.
Eine Rückausnahme soll nur dann nach dem Willen des BGH
gelten, wenn die Deckungslücke ein „gewisses Ausmaß“ angenommen hat. Was darunter hinsichtlich Höhe und Zeitraum
allerdings zu verstehen ist, lässt der BGH offen.
Zukünftig hat auch der Insolvenzverwalter den Vollbeweis
der Kenntnis des Gläubigers vom Benachteiligungsvorsatz zu
führen, mithin nachzuweisen, dass im Zeitpunkt der eingetretenen Zahlungsunfähigkeit für den Gläubiger anhand der ihm
bekannten Umstände ausgeschlossen ist, dass die übrigen
Gläubiger künftig befriedigt werden können.
Zusammenfassend ist festzuhalten: Will der Insolvenzverwalter in Zukunft in einem Anfechtungsprozess nach § 133 InsO
eine kongruente Deckung anfechten und beruft er sich dazu auf
Beweisanzeichen, so müssen diese geeignet sein, hinzuweisen
auf die
• (drohende) Zahlungsunfähigkeit
• den Benachteiligungsvorsatz des Schuldners
• die Kenntnis des Schuldners von der fehlenden Möglichkeit
der Beseitigung der Illiquidität und damit die Fortdauer der
Zahlungsunfähigkeit
• und die Kenntnis des Gläubigers vom Gläubigerbenachteiligungsvorsatz
Dies wird einen deutlich umfangreicheren Vortrag im Anfechtungsprozess erforderlich machen, dem der Gläubiger zukünftig
häufiger mit dem Argument eines schlüssigen Sanierungskonzeptes, das vorgelegen hat, wird begegnen können.
Das Anfechtungsrecht bleibt konfliktträchtig. Daran wird die
aktuelle Entscheidung des BGH nichts ändern.

Marion Gutheil, verantwortlich für den Düsseldorfer Standort der
MÖNIG Wirtschaftskanzlei, ist seit über 20 Jahren im Sanierungs- und
Insolvenzbereich tätig. Sie ist Fachanwältin für Insolvenzrecht, Mediatorin
und seit mehr als 10 Jahren bestellte Sachwalterin und Insolvenzverwalterin. Daneben unterstützt sie Unternehmen in der Restrukturierung
sowie der Vorbereitung und Begleitung von Eigenverwaltungsverfahren
und bietet juristische Beratung und Prozessvertretung im insolvenznahen
Bereich an.

21 | Anzeige

Sanierung & Restrukturierung | Heft 08 | Dezember 2021

Sanierungsberater
Jahrestagung
2. und 3. Juni 2022 | SIDE Design Hotel Hamburg
zugleich
6. WIRE Jahrestagung

Hybrid: Teilnahme vor Ort oder Online

Online-Anmeldung: www.ruw.de/SanB-Jahrestagung

Referentinnen und Referenten u.a.:

Prof. Dr. Daniel
Graewe

Rüdiger Weiß

Dr. Martin Heidrich

Dr. Sylwia Maria
Bea

Maximilian
Dressler

Dipl.-Ing. (FH)
Jörg Heus

Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Daniel Mann

Dr. Björn Hürten

Annabel Lehnen

Dr. Richard
Federowski

Dr. Johan
Schneider

Dr. Sebastian
Braun LL.M.

Frank Günther

Dr. Matthias Witek

Cornelius Nickert

U.a. mit diesen Themen:
•
•
•
•
•
•

StaRUG in der Praxis – Immer Ärger mit der Überschuldung
Der Aufsichtsrat in der Krise: Vom Kontrollorgan zum
Co-Vorstand?
Healthcare in der Krise
Der Handel im Dauerbeschuss – Warum sich die Fläche
neu erﬁnden muss
Norddeutsche Werften in der Dauerkrise
und viele mehr!

Mit freundlicher Unterstützung von:

WWW.RKGB.LEGAL

Weitere Informationen und
vollständiges Programm unter:
www.ruw.de/SanB-Jahrestagung
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Insolvenzflut mit künstlichem Wellenbrecher
von Michael Ehling, Greven

© IMAGO / McPHOTO

Prophezeiungen sind tückisch: Ein zu früh platzierter Hinweis verfehlt die Wirkung ebenso wie
der sprichwörtliche Prophet im eigenen Land. Aber bei wirtschaftlichen Prognosen ist doch
kaum ein Irrtum möglich, oder war alles am Ende gar nicht so schlimm, weil die bundesdeutschen Unternehmen stabil gebaut und sturmfest sind? Oder kam die Sturmflutwarnung
nur viel zu früh?

Halten die Wellenbrecher?

Deutsche Kreditversicherer erwarten für das nächste Jahr einen deutlichen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen und
sind überzeugt, dass die aktuellen Zahlen die wirtschaftliche
Lage nicht widerspiegeln. Noch profitieren viele Unternehmer
von den staatlichen Hilfen, so der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV), aber eine Trendwende zeichnet sich bereits ab. Die Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB)
ist eine ähnliche: Zwar sank die Quote der notleidenden Kredite
(NPL) im letzten Jahr spürbar, dennoch weisen die Frühindikatoren des Institutes auf einen baldigen Anstieg hin. Sie warnt daher eindringlich vor vermehrten Ausfällen und hält die Banken
dazu an, Rückstellungen nicht verfrüht aufzulösen und Kreditqualitäten permanent zu überprüfen. Die Wirtschaftsforschung
Creditreform beurteilt die aktuelle Situation derzeit noch etwas
positiver, ist aber dennoch überzeugt, dass mittelfristig besonders bei den kleinen Unternehmen, in Gastronomie und Handel,
ein Anstieg der Insolvenzen zu befürchten ist.
Sollte im Frühjahr noch das neu eingeführte COVInsAG,
beziehungsweise das StaRUG als Grund für die ausbleibende
Welle angeführt worden sein, wissen wir jetzt, ein paar Monate später: bundesweit sind es gerade mal ein Dutzend in der
Verwalterbranche bekannte Verfahren! Das StaRUG hatte also
bislang nicht den gewünschten Effekt auf die Krisensituation.
Also war es doch der großzügige Geldsegen des Finanzministers?

Die staatliche Hilfe war notwendig und im zeitlichen sowie
monetären Umfang sinnvoll. Statt auf Barschecks mit dem Konterfei der Regierung zu warten, hatten viele deutsche Unternehmer unbürokratische Hilfen bereits nach ein paar Tagen auf dem
Konto. Und hierin liegt die erste Falle: Viel, sehr viel Liquidität
wurde in extrem kurzer Zeit bereitgestellt. Bedarfsprüfungen,
Plausibilitätsabgleiche oder der Ausschluss der sogenannten
Zombieunternehmen erfolgte spät, oder noch gar nicht. 25
Milliarden Euro flossen nach Angaben des BMWI als Überbrückungshilfen des Bundes in notleidende Unternehmen.
Liquidität, die nicht jedem Unternehmen langfristig zuträglich ist. Der Druck, strukturelle Probleme anzugehen, war plötzlich genommen. Damit sind genau die Aufgaben liegengeblieben, denen sich ein Unternehmen schonungslos stellen muss.
Eine großzügige Finanzspritze verfehlt die langfristige Wirkung
und verschleiert die eigentlichen Herausforderungen. Es ist davon auszugehen, dass zahlreiche Geschäftsleiter die Chance
nicht genutzt haben, um tatsächliche (pandemieunabängige)
Themen anzugehen. Geschäftsmodelle wurden vielerorts nicht
überdacht geschweige denn angepasst, dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen nicht eingeleitet oder wenigstens
geplant. Die Pandemie wird bei diesen Unternehmen eher als
Verstärker wirken. Und wenn eben diese finanziellen Mittel aufgebraucht sind, ist eine Insolvenzantragsstellung unumgänglich. Schon jetzt wirkte die Ausnahmesituation in vielen Unter-
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nehmen als Vergrößerungsglas, das mangelnde Digitalisierung,
Nachlässigkeiten des Managements und überholte Businessmodelle schonungslos offengelegt hat. Die pandemische Situation
hat zudem Ressourcen für kurzfristige Reaktionen auf Lockdown
und Teilschließungen gebunden. Haben Unternehmen einen
coronabedingten Personalabbau vorgenommen, wird diese Entscheidung jetzt vielen zum Verhängnis, wenn es darum geht,
kurzfristig und mit der angemessenen Fachkompetenz Umsätze erzielen zu können. So verständlich und vielleicht auch notwendig der Schritt war, aber besonders die Gastronomiebranche kann ein Lied davon singen: Jetzt, wo vieles wieder möglich
ist, personell nicht angemessen ausgestattet zu sein stößt nicht
mehr lange auf tolerantes Verständnis der Gäste und Kunden.
Hinzu kommt, dass die gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise in dem Ausmaß nicht kalkulierbar waren und jede Budgetplanung zunichtemachen. Besonders Gießereien und andere
Industrieunternehmen, die stark energielastig arbeiten, wurden
kalt erwischt. Eine Weitergabe an den (End)kunden ist nur bedingt durchsetzbar oder sorgt für weitere vertriebliche Rückschläge. Auftragsstornierungen aufgrund nicht eingehaltener
Lieferzusagen sind bereits heute an der Tagesordnung. Zudem
sind die Coronahilfen bereits aufgebraucht. Fraglich, wie lange
insbesondere KMU dieser Entwicklung standhalten können.
Für viele Unternehmer war nicht eindeutig ersichtlich, in
welchem Zeitraum, für wen unter welchen Voraussetzungen
die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt war. Es ist zu befürchten, das bei vielen die Insolvenzreife schon längst gegeben ist.
Und das, wo die ersten Rückzahlungsaufforderungen der Hilfen
die Betriebe erreichen. Entweder, weil die Fälligkeit zur Tilgung

gegeben ist oder, dass nach eingehender Prüfung der eingesandten Unterlagen doch kein Anspruch in gewährter Höhe
besteht.
Die Regierung hat angekündigt, dass die Finanzhilfen im
nächsten Quartal auslaufen sollen. Es wäre also sicherlich ratsam, den Prognosezeitraum, den die Insolvenzordnung gewährt,
zu nutzen und zu prüfen, ob die Liquidität so lange trägt. Ein
Stresstest, eine Prüfung durch einen Sanierungsberater oder allein die schlichte und schonungslose Planung des nächsten Geschäftsjahres mit allen zu erwartenden und bereits bekannten
Unwägbarkeiten ist jedem Geschäftsführer dringend angeraten.
Denn oben beschriebene und weitere Effekte lassen einen
Anstieg der Insolvenzen in nächster Zeit erwarten. Jedoch eben
keine Flutwelle oder plötzliche Springflut, vielmehr ist ein Hochwasser zu befürchten, dass leider nicht nur die Zombieunternehmen von Markt spülen wird.

Michael Ehling ist Vorstand der BURK AG und Geschäftsführer der BURK
EHLING Finance GmbH. Als Sparkassenbetriebswirt und zertifizierter
Sanierungsexperte ist er in allen Fragestellungen rund um die Themen
Fördermittelberatung, Restrukturierung, Interimsmanagement und
Finanzierungen erfahren. Dabei stehen die Beratung bei Existenzgründungen genauso in seinem Fokus, wie die Unterstützung von Unternehmen
in wirtschaftlichen Schwierigkeiten.

Kurz & bündig
Zum 01.12.2021 in Kraft getretene Änderungen zum
Pfändungsschutzkonto stärken den Schuldnerschutz
Die Führung eines Pfändungsschutzkontos (P-Konto) ermöglicht
jedem, auch bei Vorliegen von Pfändungsmaßnahmen am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. Beträge bis zur individuellen Pfändungsfreigrenze sind vor Zugriffen der Gläubiger
geschützt. Die Freigrenze wird durch eine Bescheinigung dem
Kreditinstitut nachgewiesen. Neu ist, dass nun auch die Sozialleistungsträger verpflichtet sind, ihre Auszahlungen zu bescheinigen. Auch Nachzahlungen, etwa auf Arbeitslosengeld, Rente,
etc., die nach Antragstellung häufig deutlich später und in einer die monatliche Freigrenze überschreitenden Summe gezahlt
werden, sind nun als Zahlungseingang auf dem P-Konto vor
Pfändungen geschützt, ohne dass es einer separaten gerichtlichen Entscheidung bedarf.
Ab dem 01.12.2021 wird das Sparen erleichtert: unpfändbare Beträge können bis zu einem Zeitraum von drei Monaten
auf dem Konto verbleiben. Gleichzeitig gilt das „First-in-first
out“-Prinzip gilt. Dies ermöglicht es dem Schuldner, auf dem

P-Konto Rücklagen zu bilden. Außerdem werden die Kreditinstitute verpflichtet, dem Kontoinhaber in geeigneter Weise einen
Überblick über das aktuell pfändungsfreie Guthaben zu geben
und die mit Monatsablauf aus dem Pfändungsschutz herausfallenden Beträge zu benennen. Auch debitorisch geführte Konten
können in ein P-Konto umgewandelt werden, die Bank nutzt
dann ein sogenanntes „Zwei-Konten“-Modell. Der Kreditsaldo
bleibt auf einem zweiten Konto zurück. Das Kreditinstitut ist in
diesem Fällen ausdrücklich daran gehindert; Zahlungseingänge
mit dem Negativsaldo zu verrechnen.
Weitere Erleichterungen ergeben sich bei Gemeinschaftskonten, die häufig von Ehepartnern genutzt werden. Werden
diese mit einer Pfändung belegt, so hat jeder Kontoinhaber innerhalb einer Frist von einem Monat die Möglichkeit, das Konto in Einzelkonten, ggf. in Form eines P-Kontos, umzuwandeln.
Das auf dem Gemeinschaftskonto befindliche unpfändbare
Guthaben wird nach Köpfen aufgeteilt und den neu eingerichteten Konten anteilig gutgeschrieben. Hinsichtlich des von der
Pfändung betroffenen Kontoinhabers gilt der Pfändungs- und
Einziehungsbeschluss am neuen Konto fort.
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Steuerliche Fallstricke beim Darlehensverzicht
durch Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft
als Sanierungsmaßnahme

© IMAGO / blickwinkel

von Dirc Fröschen, Aachen

Auch bei Schenkungen dabei: das Finanzamt

Darlehensverzichte durch Gesellschafter sind schnell und einfach
in der Durchführung und gehören deshalb in der Krise oftmals zu
den ersten Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Finanzierungsstruktur. Neben bereits dargestellten ertragsteuerlichen
Auswirkungen kann ein solcher Darlehensverzicht auch Schenkungsteuer auslösen. Es gilt deshalb folgendes zu beachten:
Nach § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG gilt als Schenkung auch die
Werterhöhung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die
eine an der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligte
natürliche Person durch Leistung einer anderen Personen an die
Gesellschaft erlangt.
Verzichtet ein Gesellschafter als Darlehensgläubiger gegenüber seiner Gesellschaft auf die Rückzahlung eines werthaltigen
Teils seiner Forderung, liegt insoweit eine verdeckte Einlage vor,
die den Wert der Kapitalbeteiligung substanziell erhöht und damit den Anwendungsbereich des § 7 Abs. 8 ErbStG eröffnet.
Dies kann bei Vorhandensein mehrerer Gesellschafter schenkungsteuerliche Folgen haben, wenn sich durch den Forderungsverzicht eines Gesellschafters disquotale Bereicherungen
im Gesellschafterkreis ergeben. Dies ist im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu beurteilen. Erhält der Leistende (der Verzichtende) als Gegenleistung für seine Einlage beispielsweise
zusätzliche Rechte in der Gesellschaft, liegt keine Bereicherung
der Mitgesellschafter vor. Erfolgt ein Verzicht werthaltiger Forderung ohne solche Gegenleistungen und zwischen den Gesellschaftern nicht im Verhältnis ihrer Beteiligungen zueinander,
können die Rechtsfolgen des § 7 Abs. 8 ErbStG eintreten. Dies
ist zumindest Auffassung der Finanzverwaltung nach dem koordinierten Ländererlass vom 20. April 2018, BStBl 2018 I 692.

Haben also beispielsweise mehrere Gesellschafter der Gesellschaft Darlehen gewährt, es verzichtet aber im Rahmen der
Sanierung nur einer auf sein Darlehen, werden hierdurch die
übrigen Gesellschafter bereichert und in Bezug auf diese Bereicherung zur Schenkungsteuer herangezogen. Gleiches würde
passieren, wenn zwar alle Gesellschafter auf ihre Forderungen
verzichten würden, deren jeweilige Höhe aber von den Beteiligungsquoten abweichen.
Diese Wirkung des § 7 Abs. 8 ErbStG wird in der Literatur als
überzogen gewertet und entspricht auch nicht den Fallkonstellationen, die mit der Regelung gegriffen werden sollten.
Die Finanzverwaltung hat das Problem wohl selbst erkannt.
Sie macht in dem oben genannten Ländererlass den Gestaltungsvorschlag, dass zunächst Forderungen der Gesellschafter
entsprechend der Nennbeträge am Stammkapital untereinander übertragen werden und anschließend die Gesellschafter beteiligungsproportional auf Forderungen verzichten (vgl.
Abschn. 3.6.6 des Erlasses). Dies würde zwar schenkungsteuerliche Folgen vermeiden, hat aber möglicherweise wieder
einkommensteuerrechtliche Nachteile auf Ebene des Gesellschafters bei der Geltendmachung des Darlehensverlustes zur
Folge.
Weiterhin wird in der Literatur zur Vermeidung schenkungsteuerlicher Konsequenzen der Forderungsverzicht gegen Besserungsschein empfohlen. Dies verhindert, dass bei Mitgesellschaftern endgültige Bereicherungen eintreten, weil mit Eintritt
des Besserungsfalles die Forderung wiederauflebt.
Um unerwünschte Steuerfolgen zu vermeiden, sollte die Planung von Darlehensverzichten im Gesellschafterkreis nicht nur
aus finanzwirtschaftlicher sondern auch steuerlicher Sicht beratend begleitet werden.

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Dirc Fröschen ist Partner bei
Dr. Neumann, Schmeer und Partner, Aachen. Er ist zertifizierter Experte
für steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung im Zusammenhang
mit Sanierung, Restrukturierung und Insolvenzverwaltung. Weitere
Schwerpunkte sind die laufende steuerliche und betriebswirtschaftliche
Beratung sowie Prüfung von Unternehmen unterschiedlicher Branchen,
insbesondere der öffentlichen Hand, öffentlich-rechtlicher Körperschaften
und von Forschungseinrichtungen.
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