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Editorial

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

mit der heutigen Ausgabe des ZInsO-Newsletters geht das 
dritte Jahr seines erstmaligen Erscheinens zu Ende und es 
ist an uns, den Herausgebern, Ihnen als unseren Lesern und 
Nutzern für das Interesse, die vielfältigen Anregungen und 
Hinweise zu danken und dies mit der Erwartung zu ver-
binden, dass Sie uns auch im vierten Jahr die Treue halten. 
Wir werden uns bemühen, Sie auch weiterhin mit aktuellen, 
interessanten und manchmal auch kontroversen Themen 
rund um Krise, Sanierung und Insolvenz zu „versorgen“ 
und wünschen Ihnen allen auf diesem Wege ein frohes 
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr!

 Im Namen der Herausgeber n

Prof. Dr. Hans Haarmeyer 
RheinAhrCampus, Remagen
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Spruch des Monats
„Wer das ESUG begrüßt, kommt an einer Professionalisie-
rung und einem grundlegenden Wandel der Beraterbranche 
nicht vorbei – erkennbar ist das noch nicht.“

Prof. Dr. Hans Haarmeyer, 4. Dezember 2012

„Von vielen führenden, international tätigen Unternehmen 
wissen wir, dass sie dem Debitorenrisiko seit der 
Weltwirtschaftskrise 2008/09 eine zentrale Bedeutung 
in ihrem Risikomanagement beimessen. Das Risiko des 
Forderungsausfalls stellt die Unternehmen angesichts der 
jüngsten Entwicklung vor ganz neue Herausforderungen, 
denn die Schere zwischen Lieferantenkrediten und kurz-
fristigen Bankkrediten an Unternehmen geht in Deutschland 
weiter auseinander.“

Ralf Meurer, Vorstandsvorsitzender von Euler Hermes,  
8. November 2012

Zahlen & Fakten:

Die wesentlichen Neuregelungen sind in der Praxis an-
gekommen und haben sich bewährt. Eigenverwaltung und 
Schutzschirmverfahren sind positiv für die Fortführung 
des Unternehmens, so die zentralen Ergebnisse der Roland 
Berger Studie zum ESUG. Darüber hinaus sehen knapp 
40 % der Befragten die Erwartung erfüllt, dass Liquidationen 
seltener nötig sind. Nachbesserungsbedarf besteht bei der 
steuerlichen Behandlung von ESUG-Sanierungen und der 
Stellung der Nachranggläubiger.  

(Quelle: RB-Studie ESUG, Dezember 2012)

Die „Schleifspuren“ der europäischen Staatsschuldenkrise 
machen sich auch beim Insolvenzaufkommen bemerkbar, 
so Creditreform. Die Entspannung der Insolvenzsituation ist 
nicht mehr ganz so stark ausgefallen wie 2011. Die Zahl der 
Unternehmensinsolvenzen sank auf 29.500 Insolvenzfälle 
(–2,1 %). Die Summe der Insolvenzschäden beläuft sich für 
das Jahr 2012 auf 38,5 Mrd. €. Das sind 17 Mrd. € mehr 
als im vergangenen Jahr. 346.000 Arbeitsplätze gehen auf-
grund der Insolvenzen verloren oder sind bedroht.

(Quelle: Creditreform, 29. November 2012)

Die Insolvenzquote von Unternehmen in Frankreich ist 
fast doppelt so hoch wie in Deutschland. In Deutschland 
meldeten knapp über 30.000 Unternehmen Insolvenz an, in 
Frankreich über 50.000. Deutsche Unternehmen sind auf-
grund ihrer Finanzstärke weniger anfällig. Allerdings sind 
die Insolvenzkosten in Deutschland höher. Je Insolvenz be-
tragen sie in Deutschland durchschnittlich 700.000 €, also 
mehr als dreimal so hoch wie in Frankreich (200.000 €). 
Das sind Ergebnisse einer vergleichenden Studie von 
Coface zu Insolvenzen in Frankreich und Deutschland.

(Quelle: Coface, November 2012)
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KlartExt

Der „aufgedrängte“ Gläubigerausschuss 
oder  

Das Insolvenzgericht als 
Sanierungshindernis?

Der vorläufige Gläubigerausschuss als Arena 

Eigentlich ist das Gesetz sehr deutlich: Das Gericht darf 
von einem einstimmigen Vorschlag des vorläufigen 
Gläubigerausschuss zur Person des Verwalters nur abwei-
chen, wenn die vorgeschlagene Person für die Übernahmen 
des Amtes nicht geeignet ist. In einem Insolvenzverfahren 
in Ostdeutschland  begannen die Auseinandersetzungen 
zwischen den Gläubigern und dem Insolvenzgericht bereits 
mit der Besetzung des vorläufigen Gläubigerausschusses 
– oder besser gesagt, der Gläubigerausschüsse. Denn es 
gab deren mehrere in wechselnder Besetzung, gerichtlich 
dekretiert!

Angefangen hatte die im Ergebnis nur als desaströs zu 
bezeichnende Verfahrensentwicklung mit der bereits im 
Eröffnungsverfahren wohl unmissverständlich postulierten 
Absicht des Gerichts, spätestens mit der Verfahrenseröffnung 
nicht den vom Vertrauen aller Gläubigergruppen getrage-
nen vorläufigen Sachwalter, sondern eine andere Person 
aus dem regionalen Umfeld zum Sachwalter zu bestellen. 
Der wurde aber faktisch von allen Gläubigergruppen ab-
gelehnt. An seiner Absicht hielt das Gericht auch fest, 
nachdem der vorläufige Gläubigerausschuss in mehrfacher, 
einstimmiger Beschlussfassung dem vorläufigen Sachwalter 
das Vertrauen ausgesprochen hatte. Wenn nun der vor-
geschlagene Sachwalter geeignet ist und das Gesetz be-
folgt werden soll, bleibt nur eine Möglichkeit: Der vor-
läufige Gläubigerausschuss muss geändert werden. Doch 
auch die Umbesetzung der Mitglieder des vorläufigen 
Gläubigerausschusses durch das Insolvenzgericht änderte 
an dessen Haltung zum vorläufigen Sachwalter nichts. 
In der Folge wurde das aus fünf Mitgliedern bestehende 
Gläubigergremium im Zeitraum von ca. drei Wochen 
auf neun Mitglieder aufgebläht und dabei eine Reihe von 
Personen ohne Angabe von wichtigen Gründen neu oder 
nicht mehr bestellt. Die gerichtlich getriebene Rochade 
hat die Sanierung des Unternehmens fast an den Rand des 
Scheiterns gebracht. 

Kein gerichtliches Bestimmungsrecht für Mitglieder 
eines vorläufigen Gläubigerausschusses

Das „ungewöhnliche“ Verhalten des Insolvenzgerichts 
demonstriert den notwendigen Wandel der Insolvenzkultur. 
Denn der ist offenbar nach dem 1. März nicht überall 
vollzogenen worden. Der vorläufige Gläubigerausschuss 
ist das gesetzlich gewollte zentrale Instrument zur 
Verfahrenssteuerung und -gestaltung für die Gläubiger. 
Dieser Wechsel der Gestaltungsmacht weg vom Richter 

hin zum Gläubiger führt notwendig zu einem Verlust an 
Gestaltungsmacht auf der gerichtlichen Seite. So ist auch die 
Besetzung eines vorläufigen Gläubigerausschusses wesent-
licher und notwendiger Teil einer Sanierungskonzeption. 
Denn nur durch die repräsentative Beteiligung aller 
Gruppen, die die Sanierung eines Unternehmens mittragen, 
erlangt der Ausschuss letztlich die Legitimation für das 
Gericht bindende Beschlussfassungen. Damit ist gewähr-
leistet, dass die Gläubiger vom ersten Tag an die wesent-
lichen Entscheidungen mitbestimmen. 

Es ist eine wesentliche Anforderung an die Beteiligten bei 
einer Sanierung unter Insolvenzschutz die Interessen aller 
Gruppen schon im Vorfeld eines Verfahrens zum Ausgleich 
zu bringen und sich zu einem gemeinsamen Vorgehen zu 
entschließen. Das führt vielfach und unvermeidlich auch 
dazu, dass es Befürworter wie Gegner einer Sanierung 
des Schuldners gibt. Vor diesem Hintergrund ist die vom 
Gesetzgeber gewollte verfahrenssichere Gestaltung vom 
ersten Tag – als Anreiz für eine frühzeitige Antragstellung 
– nur möglich, wenn Schuldner und/oder Gläubiger für die 
Mitgliedschaft in einem vorläufigen Gläubigerausschuss 
Personen vorschlagen, die das zu realisierende Konzept auch 
mittragen und mitfinanzieren. Insoweit führt die autonome 
Gestaltungsmacht der Gläubiger im Eröffnungsverfahren 
auch dazu, dass das bisher den Gerichten vorbehalte-
ne Benennungsrecht für Mitglieder eines vorläufigen 
Ausschusses notwendig auf den Antragsteller übergeht. 
Der Gesetzgeber hat dieses Benennungsrecht in § 22a 
Abs. 2 und 4 InsO ausdrücklich dem Antragsteller zu-
gewiesen. In diesem Kontext ist es auch völlig legi-
tim, dass sich der Schuldner wie entsprechend agierende 
Gläubiger beim Antrag auf Einsetzung eines vorläufigen 
Gläubigerausschusses der Mitwirkung von Gläubigern 
versichern, die das Sanierungskonzept mittragen und nicht 
gegen ein solches opponieren. Es sei denn, dadurch würde 
das Verfahrensziel einer optimalen Gläubigerbefriedigung 
gefährdet oder die Mitbestimmungsrechte missbraucht 
(z.B. durch einen sog. „Family-and-Friends-Ausschuss“). 
Nur auf diese Weise kann es gelingen, die vom Gesetzgeber 
gewollte Stärkung der Gläubigerrechte in die Praxis umzu-
setzen und Unternehmen wie Sanierungskonzepte in eine 
verfahrenssichere Gestaltung zu führen.

Gerichtliche Kontrolle möglichen Missbrauchs ist un-
verzichtbar

Das schließt in der Praxis nicht aus, dass Gläubiger oder 
Schuldner der Versuchung erliegen, dieses Benennungsrechts 
missbräuchlich und im Eigeninteresse, nicht jedoch im 
Interesse der Gesamtgläubigerschaft auszuüben. Dies zu ver-
hindern, ist die vorrangige Aufgabe der Insolvenzgerichte, 
denen daher auch völlig zu Recht nach § 21 Abs. 2 Nr. 1a 
InsO i.V.m. § 70 InsO im Rahmen seiner Rechtsaufsicht bei 
einem Besetzungsvorschlag der/des Antragsberechtigten 
ein sachliches Zurückweisungsrecht zusteht. Sei es, dass 
bei der Benennung der Ausschussmitglieder die Kriterien 
der Repräsentativität und Integrität nicht erfüllt sind, 
die Berücksichtigung des Gesamtgläubigerinteresses nicht 
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gewährleistet wird oder ein Missbrauch durch die be-
nennenden und/oder die benannten Personen aufgrund 
objektiver Kriterien nicht ausgeschlossen werden kann. 
Übertragen auf die vorgelagerte Benennungssituation im 
Eröffnungsverfahren kann daher jedes vorgeschlagene 
Mitglied vom Gericht wegen Inhabilität zurückgewiesen 
werden, weil es ihm an der notwendigen Repräsentativität 
für die von ihm vertretene Gläubigergruppe fehlt, wenn 
ihm jedwede Geschäftserfahrung fehlt oder erhebliche 
Interessenkollisionen vorliegen. Das Gericht kann und soll 
wegen wichtigen Gründen eine vorgeschlagene Person zu-
rückweisen. Nicht aber anstelle der Gläubiger nach eigenem 
Gutdünken oder gar zur gerichtlich gewollten Steuerung 
eine eigene Besetzungsentscheidung vornehmen. Auch die 
Entlassung eines einmal bestellten Mitgliedes eines vorläu-
figen Gläubigerausschusses darf nur nach den gesetzlichen 
Regelungen aus wichtigem Grund erfolgen, nicht jedoch, 
um „unliebsame“ Mitglieder zu disziplinieren oder durch 
„geneigte“ zu ersetzen. Vielmehr ist es in solchen Fällen 
die nach § 139 ZPO gebotene Pflicht des Gerichts, den/die 
Antragsteller auf die sachlichen Bedenken hinzuweisen und 
Gelegenheit zu geben, eine andere Person zu benennen. Nur 
auf diese Weise und im Konsens der Beteiligten lassen sich 
möglicherweise auftretende Probleme lösen. 

Das Sanierungsszenario

Unter günstigen Umständen findet eine insolvenzspezifische 
Sanierungsberatung ca. sechs Wochen vor dem späteren 
Antrag, vielfach aber auch erst 10 – 14 Tage vor einem 
sich als notwendig und/oder schon unvermeidlich erwei-
senden Insolvenzantrag statt. Alle weiteren Handlungen 
der Beteiligten müssen unter sehr großem zeitlichen Druck 
ablaufen. Die betriebswirtschaftlichen, gesellschafts-, steuer- 
und insolvenzrechtlichen Fragen müssen zudem gleichzeitig 
abgeklärt und zu einem Sanierungsszenario verdichtet wer-
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den. Vor diesem Hintergrund liegt es auf der Hand, dass ein 
Insolvenzgericht, das sich erst im Eröffnungsverfahren in 
diesen Prozess „einschaltet“, schon auf der Informations- wie 
der Diskussionsebene nicht Teil des Sanierungsprozesses 
sein oder werden kann. Vielmehr hat es seine Aufgabe 
im Rahmen der notwendigen rechtlichen Gewährleistung 
und der Verhinderung von Missbrauch wahrzunehmen. 
Angesichts eines bei der Einleitung des gerichtlichen 
Verfahrens bereits fortgeschrittenen Sanierungsszenarios 
liegt es daher auch nahe, dass eine vermeintlich freie Auswahl 
von Mitgliedern eines vorläufigen Gläubigerausschusses 
durch das Insolvenzgericht jenseits der im Vorfeld ge-
troffenen Vereinbarungen und außerhalb einer sorgfältigen 
Interessenanalyse den geplanten Sanierungsprozess zum 
Scheitern bringen kann. Dem Insolvenzgericht des besagten 
Verfahrens wäre dies fast gelungen. Vor Nachahmung kann 
nur gewarnt werden! ... Und dass es am Ende qualitativ doch 
nicht ausreicht „Platzhirsch“ zu sein, um Insolvenzverwalter 
zu werden, ist zumindest eine Erkenntnis dieses ansonsten 
eher beunruhigenden Insolvenzverfahrens. n

Prof. Dr. Hans Haarmeyer 
RheinAhrCampus, Remagen

Hinweis: Dieser Beitrag gibt ausschließlich die 
Meinung des Autors wieder.

Esug

Verwalter-Anforderungsprofil:  
„nicht-unabhängig“?

Der vorläufige Gläubigerausschuss, soweit im 
Insolvenzeröffnungsverfahren bereits eingesetzt und kons-
tituiert, soll dem Insolvenzgericht für den vorläufigen 
Insolvenzverwalter/Sachwalter ein Anforderungsprofil 
unterbreiten und ggf. einen Personalvorschlag ma-
chen (§§ 22a, 56a InsO). Das nähere Procedere ist seit 
Inkrafttreten des „ESUG“ immer wieder Gegenstand von 
Auslegungsstreitigkeiten, denn das Insolvenzgericht soll 
die „Eignung“ des Vorgeschlagenen prüfen (§ 56a Abs. 2 
InsO). Für Aufsehen hat jüngst ein Vorschlag gesorgt, der/
die Vorgeschlagene müsse nicht unabhängig sein, wenn 
dies vom vorläufigen Gläubigerausschuss genehmigt wer-
de. Der Ausschuss könne „mit Bindungswirkung für das 
Gericht“ einstimmig – in dokumentierter Kenntnis mög-

licher, der Unabhängigkeit entgegenstehender Umstände 
– ausdrücklich einen befangenen Verwalter vorschla-
gen. Es sei „wirtschaftlicher Unfug“ und nur kostentrei-
bend, die Berater des Schuldnerunternehmens von der 
Verwalterstellung auszuschließen. Der Gesetzgeber habe 
mit der Vorschlagsregelung auch die Unabhängigkeit des 
Verwalters für „die Gläubiger“ verzichtbar gemacht. Dieser 
Vorstoß rüttelt an den Grundfesten der Insolvenzordnung.

Funktion der unabhängigen Stellung des 
Insolvenzverwalters/Sachwalters

Grundsätzlich verlangt § 56 Abs. 1 InsO einen „geeigneten, 
geschäftskundigen und unabhängigen“ Insolvenzverwalter. 
Die „Unabhängigkeit“ des (vorläufigen) Insolvenzverwalters 
ist das zentrale Verfahrenselement des deutschen 
Insolvenzverfahrens, wie bereits der Regierungsentwurf 
zur InsO 1994 festhielt (BT-Drucks. 12/2443, S. 127). 
Seine Aufgabe ist die vollständige Massegenerierung, ggf. 
auch gegen den Widerstand einiger – vermeintlich „bevor-
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rechtigter“ Gläubiger –, wie auch die Geltendmachung von 
Unwirksamkeitseinwänden und Insolvenzanfechtungen. 
Er ist Treuhänder fremden Vermögens innerhalb eines 
kontradiktorisch ausgestalteten Interessenumfeldes. Das 
Insolvenzgericht hat diese Verpflichtung „nur der Masse 
gegenüber“ zu überwachen. Die Gläubiger, die im Einzelnen 
häufig kaum oder wenig Einblick in das Verfahren haben, 
sei es aus Zeit- oder Verständnisgründen, müssen sich auf 
das unabhängige Agieren des Verwalters verlassen können.

Der vorläufige Gläubigerausschuss ist für die spätere 
Gesamtgläubigergemeinschaft, wie in der Begrifflichkeit 
bereits zum Ausdruck kommt, nur eingeschränkt repräsen-
tativ. Seine Zusammensetzung entsteht aus den Angaben 
des schuldnerischen Unternehmens, die häufig unvoll-
ständig sind. Erst der von der Gläubigerversammlung ge-
wählte Ausschuss im eröffneten Verfahren, Monate nach 
der Antragstellung, hat eine wirkliche Repräsentativität 
(§ 68 InsO). Doch auch die Gläubigerversammlung selbst 
kann im Falle der Abwahl des Verwalters eine gerichtliche 
Eignungsprüfung nicht ausschließen (§ 57 Satz 3 InsO).

Gesetzgeber des „ESUG“ will unabhängigen Verwalter

Der Gesetzgeber hat bereits in der Begründung des 
Regierungsentwurfes zum „ESUG“ festgehalten, dass die 
Anforderung „Unabhängigkeit“ unverzichtbar ist: „Spricht 
sich der vorläufige Gläubigerausschuss einstimmig für eine 
bestimmte Person als Verwalter aus, so hat das Gericht die-
se zu ernennen, es sei denn, es fehlen die Sachkunde oder 
die Unabhängigkeit“ (BT-Drucks. 17/5712, S. 18). Das 
Anforderungsprofil darf dem nicht widersprechen: „Dabei 
darf das beschlossene Anforderungsprofil jedoch selbst-
verständlich nur solche Anforderungen enthalten, die mit 
dem Gesetz übereinstimmen bzw. von der Rechtsprechung 
nicht als unzulässig verworfen worden sind.“ (BT-Drucks. 
17/5712, S. 26). Der Rechtsausschuss des deutschen 
Bundestages hat in seiner abschließenden Empfehlung 
eine Unabhängigkeit als „stets gegeben“ verlangt, selbst 
im Falle des vom Schuldner mitgebrachten Sachwalters 
im Schutzschirmverfahren (BT-Drucks. 17/7511, S. 50 zu 
§ 270 Abs. 2 Satz 2 InsO). Auch im Hinblick auf die neu 
eingefügte Erlaubnis, dass eine „allgemeine Beratung“ über 
den „Ablauf des Insolvenzverfahrens“ den Vorgeschlagenen 
nicht inhabil mache, hat der Ausschuss darauf hingewiesen, 
dass Unabhängigkeit unverzichtbar sei: „Allgemein sieht der 
Ausschuss die Notwendigkeit, bei einem vom vorläufigen 
Gläubigerausschuss vorgeschlagenem Insolvenzverwalter 
besonders eingehend dessen Unabhängigkeit zu prüfen. 
Diese Prüfung hat auch einzuschließen, ob die vorgeschla-
gene Person etwa in einer Anwaltssozietät tätig ist, von 
denen ein Mitglied den Schuldner im Vorfeld der Insolvenz 
beraten hat.“ (BT-Drucks. 17/7511, S. 48)

Es ist daher nicht nachvollziehbar, wie solche eindeutigen 
Maßgaben des Gesetzgebers in fachwissenschaftlichen 

Stellungnahmen übersehen werden konnten. Im Übrigen 
macht die Unabhängigkeitsprüfung bereits deshalb Sinn, 
weil außergerichtliche Sanierungskonzepte sich nach ge-
richtlicher Praxiserfahrung allzu oft als unvollkommen, 
nicht umsetzbar und zuweilen einseitig die Hauptgläubiger 
bevorzugend erwiesen haben oder dafür bereits bezahlte 
Honorare zugunsten der Masse zurückgefordert werden 
mussten. 

BAKinso e.V. hat daher auf seiner letzten Jahrestagung 
einen Fragebogen gebilligt, der mit dem Verband der 
Insolvenzverwalter Deutschlands (VID e.V.) aus bisheri-
gen Vorlagen weiterentwickelt worden ist. Dieser erlaubt 
mit einem überschaubaren Fragenkatalog (www.bak-inso.
de/Dokumente/Verwalterauswahl) dem Gericht, mögliche 
Vorbefassungstatbestände zu ermitteln und ggf. Nachfragen 
darüber an den/die Vorgeschlagene(n) zu stellen.

Im Sinne einer bestmöglichen Gläubigerbefriedigung, die 
nach wie vor Ziel der InsO (auch nach „ESUG“) ist, kann 
diese Prüfung nicht suspendiert werden. Ansonsten wäre zu 
befürchten, dass einstimmige Ausschussvoten irgendwann 
auch die Geeignetheit des Verwalters für „verzichtbar“ er-
klären, um gleich den besten Freund des Schuldners oder 
den Steuerberater des Unternehmens zum Verwalter bestel-
len zu lassen. n

Bundesarbeitskreis Insolvenzgerichte e.V.  
Vorstand und Beirat

Von links nach rechts: RiAG Andre Brockschmidt 
(AG Münster), RiAG Klaus Neubert (AG Hannover), 
RiAG Frank Frind (AG Hamburg), Dipl. Rechtspfleger 
Wolfgang Gärtner (AG Hof), Dipl. Rechtspfleger Andreas 
Scholz-Schulze (AG Wolfburg), Dipl. Rechtspfleger 
Alexander Geyer (AG Aurich).

Es fehlen die Beiratsmitglieder Dipl. Rechtspflegerin Anja 
Stoll (AG Meppen) und RiAG Ulrich Schmerbach (AG 
Göttingen). 
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1)  Es erfolgt nur eine Darstellung von Antragsverfahren von Unternehmen mit einem Umsatz von über 20 Mio. € und einer Mitarbeiteranzahl von über 
100. Im Falle der Insolvenz einer Unternehmensgruppe, d.h. die insolvente Gesellschaft verfügt über in- und/ oder ausländische Tochtergesellschaften, 
beziehen sich die Angaben über den Umsatz auf die konsolidierten Werte und die Angaben zu den Mitarbeiterzahlen inkludieren die Mitarbeiter in den 
Tochtergesellschaften. Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht übernommen. 

2) Anzahl Arbeitnehmer: Vollzeitbeschäftigte, Teilzeitbeschäftigte werden zu 50 %, geringfügig Beschäftigte zu 25 % bewertet.
3) perspektiv-Schätzung 
4) Nennung nur soweit durch das Unternehmen bzw. in den Medien bekanntgegeben
5)  Antragsverfahren in Eigenverwaltung (mit/ohne Schutzschirm) sind nicht veröffentlichungspflichtig, eine entsprechende Darstellung erfolgt daher nur soweit 

als eine entsprechende Veröffentlichung durch das Unternehmen bzw. in den Medien erfolgt ist.

inso-Monitor

TOP-Antragsverfahren  
20. Oktober bis 5. Dezember 20121)

Im betrachteten Zeitraum liegt die Anzahl der An-
tragstellungen von Unternehmen mit über 20 Mio. € 
Umsatz und über 100 Mitarbeitern im Durchschnitt des 
Jahres 2012. D.h. auch in diesem Zeit-Intervall kann die 
prognostizierte Erhöhung der Antragstellungen zumindest 
bei Großverfahren nicht festgestellt werden.

Während üblicherweise in jedem 6-wöchentlich er-
scheinenden Inso-Monitor mehrere publikumsträchtige 
Großverfahren von Unternehmen mit über 100 Mio. € 
Umsatz zu verzeichnen waren, gab es diesmal kein entspre-

chendes Verfahren. Öffentliche Aufmerksamkeit hat ledig-
lich das Verfahren der Verlagsgesellschaft der Frankfurter 
Rundschau erzeugt. Medien berichten eben besonders 
aufmerksam über Entwicklungen in der Medienlandschaft. 
Und zusammen mit der nunmehr eingestellten Financial 
Times Deutschland haben die letzten Wochen tatsächlich zu 
Veränderungen in der deutschen Medienlandschaft geführt.

Dass auch der Nutzen eines Marken-Mehrwertes nicht im-
mer vor einer Insolvenz schützen kann, zeigen die aktuellen 
Antragsverfahren der Markenartikler Interlübke und Eika.

Der Anteil an Verfahren mit vorläufiger Eigenverwaltung 
pendelt sich nunmehr für Unternehmen mit über 100 
Mitarbeitern und über 20 Mio. € Umsatz seit mehreren 
Monaten bei rd. 1/3 aller Antragstellungen ein. n

Quelle: perspektiv GmbH, München

Quelle: perspektiv-ResearchBasis: Antragsverfahren

(S)  Schutzschirmverfahren, falls entsprechend veröffentlicht

Unternehmen / 
Unternehmensgruppe

Branche Amtsgericht
Vorl. Insolvenzverwalter/ 

Vorl. Sachwalter 
(Sanierungsexperte)4)

Umsatz 
Mio. €

Anzahl  
Mitarbeiter2)

Vorläufige Eigenverwaltung5)

GIW Gesellschaft für innovative Werkzeug- 
systeme mbH

Werkzeugbau / Automobil- 
zuliefer-Industrie

Heilbronn
RA Dr. Tibor Braun 
(RA  Stephan Götschel)

56 317

Langendorf GmbH Fahrzeugbau Bochum
RA Ulrich Zerrath 
(RA Robert Buchalik)

54 176

Geyer Unternehmensgruppe (S) Elektronik-Industrie Charlottenburg
RA Joachim Voigt-Salus 
(RA Andreas Ziegenhagen)

41 350

Heinz Hermann Nordmeyer Gruppe
Stahlhandel/Maschinen-  
und Anlagenbau

Gifhorn
RA Manuel Sack 
(Dr. Kristian Schneider)

21 120

Eika GmbH Konsumgüter-Industrie Fulda
RAin Sandra Mitter 
(RA Dr. Sven-Holger Undritz)

20 120

Vorläufige Insolvenzverwaltung

Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main 
GmbH (Frankfurter Rundschau)

Medien
Frankfurt am 
Main

RA Frank Schmitt 93 493

IBG Unternehmensgruppe Bau-Industrie Neumünster RA Reinhold Schmid-Sperber 68 199
K & M Elektronik AG Elektronik-Handel Stuttgart RA  Dr. Volker Viniol 62 224
Menath Transporte OHG Logistik-Dienstleister Rottweil RA Dr. Thorsten Schleich 60 422
Wessel-Werk Gruppe Haushaltswaren-Industrie Bonn RA Martin Lambrecht 59 362
Metallgießerei Scheeff GmbH Automobilzuliefer-Industrie Neu-Ulm RA Michael Pluta 42 320
Interlübke Gebr. Lübke GmbH & Co. KG Möbel-Industrie Bielefeld RA Dr. Norbert Küpper 35 250
VG Vest Getränke GmbH & Co. KG Lebensmittel-Industrie Friedberg RA Dr. Jan Markus Plathner 21 700

MBM Maschinen- und Metallbau GmbH&Co. KG
Metallverarbeitende Industrie/ 
Maschinenbau

Chemnitz RA Dr. Stephen Thiemann 20 197

Ausgewählte Verfahren mit vorläufiger Eigenverwaltung unterhalb 20 Mio. € Umsatz / 100 Mitarbeiter 5) 

Flachglas Wesel GmbH Bauzuliefer-Industrie Duisburg
RA Dirk Hammes  
(RA Robert Buchalik)

14 170

Sächsische Sandsteinwerke GmbH Bauzuliefer-Industrie Dresden
RA Rainer M. Bähr  
(RA Helgi Heumann)

10 92

Brühne Unternehmensgruppe (S) Bauzuliefer-Industrie Dortmund RA Achim Thomas Thiele 10 85
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insolvEnz-ManagEMEnt

Insolvenz-Transaktionen: Wachsende 
Bedeutung asiatischer Investoren

Die zunehmende Bedeutung der asiatischen Volkswirtschaften 
ist in „aller Munde“. Den wachsenden wirtschaftlichen 
Verflechtungen entsprechend, zeigt sich inzwischen auch 
ein hohes Interesse von Investoren aus China und Indien 
am Erwerb deutscher Unternehmen. Aufgrund fehlender 
Übernahmeziele, aber insbesondere auch aufgrund von 
Vorbehalten des deutschen Mittelstandes gegenüber asiati-
schen Investoren, bildet der Erwerb insolventer Unternehmen 
eine interessante Alternative für asiatische Unternehmen.

Hohe Anzahl an Insolvenztransaktionen

Seit 2011 zeigt sich ein starker Anstieg an Transaktionen 
mit asiatischen Investoren. Von 18 seit dem Jahre 2011 
veröffentlichten Transaktionen chinesischer oder indischer 
Erwerber auf dem deutschen Markt beruhen immerhin 9 
Transaktionen auf einer Übernahme aus einer Insolvenz. 
Es bilden sich eindeutig Kern-Branchen heraus, in denen 
asiatische Investoren eine besondere Rolle spielen. Die 
Automobilzuliefer- und aktuell die Solarindustrie sind die 
dominierenden Branchen. Einige Transaktionen erfolgten 
auch noch im Maschinen- und Anlagenbau. Aus diesem 
Branchenfokus lässt sich auch die Motivation der asiatischen 
Investoren ablesen, in deutsche Unternehmen zu investieren. 

Transparente Ziele der Investoren

In den o.g. Branchen sind die deutschen Unternehmen 
technologisch weltweit führend, d.h. der Know-how-
Transfer ist nach wie vor ein maßgebliches Investitionsziel 
der asiatischen Investoren. Insbesondere wird von dieser 
Käufergruppe auch ein Zugang zum europäischen Markt ge-
sucht. Vor allem in der Automobilzulieferindustrie mit einer 
Vernetzung in globalen Lieferketten wird über die deutschen 
Satelliten versucht, Zugang zu den wichtigen deutschen 
Einkäufern zu erlangen. Durch die deutsche Gesellschaft 
soll der Brückenkopf nach Asien gebaut werden und auch 
ein höherwertiges Qualitätsversprechen durch ein „Made in 
Germany“ gegenüber den Kunden signalisiert werden. Ein 
hoher Anteil der Wertschöpfung verbleibt dennoch oftmals 
in Deutschland. So zeigt bspw. eine aktuelle Übernahme 
eines Unternehmen des Werkzeugbaus, dass regelmäßig die 
Konstruktion, die Entwicklung und die Endfertigstellung 
der in China vorgefertigten Baugruppen am Standort 
Deutschland verbleiben und somit weitestgehend Kosten-
Vorteile genutzt werden können, ohne qualitative Einbußen 
akzeptieren zu müssen.

Die Befürchtungen eines einseitigen Technologie-Transfers 
nach Asien ohne einen Nutzen für das deutsche Unternehmen 
haben sich i.d.R. nicht bestätigt. Ganz im Gegenteil: Aus der 
Entwicklung eines Produktionsverbundes mit der asiatischen 

Mutter folgt eine verbesserte Kostenposition für das deutsche 
Unternehmen. Gerade für insolvente Unternehmen ergeben 
sich somit neue Perspektiven, um wieder an Wettbewerbsstärke 
zu gewinnen.

Asiatischer Heimatmarkt

Auch der zunehmend anspruchsvoller werdende asiatische  
Heimatmarkt gewinnt als Investitionsmotiv an Be-
deutung. Asiatische Investoren sehen sich auf ihren an-
gestammten Heimatmärkten mit einer wachsenden 
Wettbewerbsintensität konfrontiert. Durch die Akquisition 
eines deutschen Unternehmens besteht somit die Chance 
mittels Technologie-Erwerb die Wettbewerbsfähigkeit im 
Ausland sowie insbesondere auch auf den inländischen 
Märkten zu verbessern. Dort repräsentiert der Zugang zu 
deutschem Know-how einen nicht zu unterschätzenden 
Wettbewerbsvorteil für den Investor aus Fernost.

Erfolgsfaktoren im Investorenprozess

Insbesondere wenn die asiatischen, potenziellen Erwerber 
noch nicht in Europa aktiv sind, kommt der Identifikation 
und der adäquaten Ansprache der Interessenten eine beson-
dere Schlüsselfunktion zu. Die Kenntnis und die Beachtung 
kultureller Unterschiede sind von ebenso hoher Bedeutung 
wie die Überwindung natürlicher sprachlicher Hürden.
Ferner sind die spezifischen Informationsbedürfnisse der 
asiatischen Interessenten zu berücksichtigen. Insbesondere 
die Unsicherheit des potenziellen Käufers im Umgang 
mit einem „fremden“ institutionellen und regulatorischen 
Umfeld erfordert eine besondere Aufmerksamkeit.

Trotz des deutlich höheren Aufwandes zur Transaktions-
umsetzung mit einem asiatischen Investor rechnet sich – ab-
hängig von der betrachteten Branche – der Einbezug dieser 
Interessentengruppen in einen Investorenprozess. Nicht nur das 
oftmals Lösungen mit einem besseren Ergebnis realisiert werden 
können, in einigen Fällen zeigen sich die asiatischen Investoren 
sogar als einzige Chance, um eine Fortführungslösung um-
setzen zu können, da die klassischen westlichen Investoren 
keinen Bedarf an der regelmäßig in Insolvenzunternehmen 
vorhandenen Standard-Technologie auf von Überkapazitäten 
geprägten europäischen Märkten haben. Ein entsprechender 
optimaler strategischer Fit zwischen asiatischem Investor und 
Insolvenzunternehmen führt dagegen oftmals zur Übernahme 
aller Mitarbeiter im Rahmen einer Transaktion.

Dealbreaker Zeit

Dealbreaker Nr. 1 für Insolvenztransaktionen mit asiatischen 
Investoren ist der Faktor Zeit! Im Insolvenzumfeld regelmä-
ßig limitiert, erfordern die Sprache, kulturelle Unterschiede 
und Mangel an internationalem Managementpotenzial auf 
Seiten des Investors die besondere Aufmerksamkeit der 
Verkaufsseite. Fingerspitzengefühl und eine stringente, anti-
zipierende Projektsteuerung repräsentieren daher zwingende 
Kompetenzen auf Verkäuferseite.
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Die erfolgreichen Insolvenztransaktionen der jüngeren 
Vergangenheit veranschaulichen, dass indische und chine-
sische Investoren sich durchaus in das spezifische deutsche 
Insolvenzrecht einarbeiten wollen und können. I.d.R. er-
folgt dabei selbst bei Transaktionen von Unternehmen unter 
20 Mio. € Umsatz eine Einbindung erfahrener Dienstleister 
auf Käuferseite, sodass Verhandlungen auf Augenhöhe 
möglich sind. 

Der Zeitfaktor und eine einfachere Transaktionsstruktur 
sind wesentliche Vorteile des Erwerbes des Schuldner-
unternehmens im Rahmen eines Asset-Deals. Die Ge-
winnung eines asiatischen Investors zur Umsetzung eines 
Planverfahrens bringt weitere Komplexität in den Prozess, 
die nur bei einem ausreichenden Zeitrahmen zu bewerk-
stelligen sein wird.

Investoren aus Asien – eine spannende Alternative

In bestimmten Branchen bietet der Einbezug asiatischer 
Interessenten in einen Investorenprozess selbst in kleineren  

mittelständischen Unternehmen völlig neue und interes- 
sante Optionen zur Umsetzung einer massemaxima-
len Übertragungslösung. Spezifische Markt-Kontakte und 
Recherche-Tools sowie Erfahrungen im Umgang mit dieser 
Art von Investoren sind Grundvoraussetzungen, um in der 
üblicherweise in einem Insolvenzverfahren knappen zur Verfü- 
gung stehenden Zeit eine optimale Lösung gestalten zu können.
 n

FinanzMarKt

Non-performing Loans: Rückblick 2012 
und Ausblick 2013

Der Markt für notleidende Kredite (Non-performing 
Loans = NPLs) steht immer wieder im Fokus des 
Wirtschaftsjournalismus. Grund hierfür sind die zumeist 
gewaltigen Summen, die in diesem Zusammenhang auf-
gerufen werden. Darüber hinaus dient das Ausmaß an 
NPLs zugleich als Indikator für das aktuelle Wohlbefinden 
der Banken und spiegelt zugleich die gesamtwirtschaft-
liche Entwicklung. Nicht von ungefähr wurden in den 
Abschwungphasen nach dem Wiedervereinigungsboom 
sowie in den Finanzkrisenjahren seit 2008 die größten NPL-
Volumina gemessen.

Marktvolumen vs. Transaktionsvolumen

Die Bestände an NPLs in den Bilanzen deutscher Banken 
sind dabei jedoch nur schwer greifbar. Regelmäßig ver-
suchen sich die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
daran, diese zu schätzen. So schwankt das Marktvolumen 
deutscher NPLs in den zuletzt veröffentlichten Berichten 
zwischen rd. 200 Mrd. € und 250 Mrd. €. Verlässliche 
Quellen dafür gibt es nicht, es sei denn, man macht sich die 
Mühe und analysiert die Bilanzen sämtlicher Banken. Den 
besten Näherungswert erzielt man wahrscheinlich durch 
Betrachtung des jeweiligen BaFin-Jahresberichts, in dem 
die Kredite mit Einzelwertberichtigungsbedarf aufgeführt 
werden – ein guter Indikator für einen ausfallgefährdeten 
oder ausgefallenen Kredit. 

Viele Schwierigkeiten bei der Einschätzung eines 
Marktvolumens basieren bereits auf der Abgrenzung von 
NPLs gegenüber Sub-performing Loans (SPLs = Kredite 
mit ersten Leistungsstörungen, aber noch nicht kündigungs-
reif bzw. noch nicht gekündigt) und Performing Loans 
(PLs = vertragsgemäß bediente Kredite). Eine einheitliche 
Definition von NPLs fehlt, sodass die Auslegung, was zu 
dieser Kreditklasse gehört, unterschiedlich gehandhabt 
wird.

Eine weitere, bisher in den Analysen nicht behobene 
Schwachstelle ist die Unterscheidung zwischen (über-
wiegend mit Immobilien) besicherten NPLs, notleidenden 
Unternehmenskrediten und unbesicherten NPLs. Der Fokus 
der Betrachtung liegt überwiegend auf immobilienbesi-
cherten Krediten, da diese das größte Volumen ausmachen 
und Transaktionen derselben eher veröffentlicht werden als 
diejenigen einzeln übertragener Unternehmenskredite oder 
von Portfolien unbesicherter Kredite. 

Ist das Marktvolumen schon nur näherungsweise greif-
bar, so ist bei der Schätzung von Transaktionsvolumina 
viel Bauchgefühl vonnöten. Die meisten Deals wer-
den nämlich nicht veröffentlicht, d.h. zumindest das 
Transaktionsvolumen und der Kaufpreis werden nicht 
offengelegt. 

Notleidende besicherte Kredite

In den Jahren 2003 – 2007 wurden in Deutschland gro-
ße Volumina an notleidenden besicherten Krediten an 
(zumeist angelsächsische) Investoren veräußert. Seitdem 
ist der Markt stark rückläufig und stagniert derzeit auf 
einem niedrigen Niveau. Genaue Zahlen hierzu kann 

Jochen Wierz
perspektiv GmbH, 
München

Dr. Andreas Fröhlich
perspektiv GmbH, 
München
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auch der Autor dieses Beitrags nicht vorlegen, jedoch 
entspricht dies den Marktbeobachtungen und Gesprächen 
mit Marktteilnehmern (insbesondere Banken, Servicer 
und Investoren). Dabei sind die Voraussetzungen für 
einen Verkauf gut: Es sind große Volumina an NPLs in 
den Bilanzen der Banken vorhanden. Es gibt genügend 
Investoren mit ausreichendem Kapital und starkem Interesse 
an diesem Anlageprodukt. Es existiert somit Konkurrenz, 
die sich für die Verkäufer positiv auf die Preise auswirkt. 
Und es gibt sogar wieder Finanzierungen für Transaktionen 
dieser Art, wenn auch in deutlich geringerem Volumen 
und zu deutlich risikoadäquateren Konditionen als in den 
Boomjahren 2003 – 2007. 

Anders als in den Vorjahren, in denen ebenfalls regelmäßig 
die nächste große NPL-Welle vorhergesagt wurde, scheint 
es mit Blick auf das Jahr 2013 nun aber auf Verkäuferseite 
konkrete Projekte zu geben, die eine baldige Marktbelebung 
vermuten lassen. 

Notleidende Unternehmenskredite

Kredite dieser Art beziehen sich üblicherweise auf einzel-
ne Unternehmen und werden überwiegend einzeln veräu-
ßert (sog. Single Tickets). Sie machen schnell zwei- und 
dreistellige Millionenbeträge aus und werden dann von 
spezialisierten Investoren erworben, die oftmals hierüber 
einen Einstieg zur späteren Kontrolle des Unternehmens 
suchen (Stichwort Debt-Equity-Swap). Prominente Fälle in 
jüngster Vergangenheit waren Pfleiderer und Q-Cells, beide 
jedoch aufgrund der Insolvenz der Unternehmen mit negati-
vem Ausgang. Die Übertragung dieser Art von NPLs findet 
am ehesten Einzug in die Wirtschaftspresse und wurde auch 
in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiter betrieben.

Notleidende unbesicherte Kredite

Unbesicherte NPLs umfassen überwiegend Konsumen-
tenkredite (z.B. Ratenkredite, Überziehungskredite) und 
Restforderungen, bei denen die Kreditsicherheit (z.B. 
Immobilien, Kfz) bereits verwertet worden ist. Anders als 
bei besicherten NPLs sind bei unbesicherten notleiden-
den Krediten keine großen Marktschwankungen zu ver-
zeichnen. Es handelt sich hierbei um ein kontinuierliches 
Geschäft, d.h. viele Institute, die auf Konsumentenkredite 
spezialisiert sind, veräußern regelmäßig alle oder einen 
gewissen Überhang an ihren notleidenden Krediten (ins-
besondere dann, wenn sie intern keine auf das Inkasso 
spezialisierten Teams vorhalten). Anders als bei besi-
cherten NPLs sind die Volumina aber deutlich kleiner 
(Ausnahmen bestätigen die Regel) und liegen demnach 
unterhalb des Radars der Berichterstattung in den Medien. 
Die Konkurrenz ist jedoch auch hier sehr groß, sodass der 
Wettbewerb regelmäßig für ein attraktives Preisniveau auf 
Seiten der Verkäufer sorgt.

Natürlich könnten aus Sicht der Investoren die Trans-
aktionsvolumina und Transaktionshäufigkeit größer sein, 
aber zumindest hat sich der Verkauf unbesicherter NPLs 
für die veräußernden Institute zu einer festen Lösungsoption 
innerhalb ihrer Workout-Alternativen entwickelt.

2013 ein Boomjahr?

Die spannende Frage für 2013 wird sein, wie die deutschen 
Banken die immer noch hohen Bestände an notleidenden 
Krediten in ihren Bilanzen abbauen werden. Die Stagnation 
der Volumina auf einem hohen Niveau zeigt, dass der 
Abbau in den vergangenen Jahren nicht vorangekommen 
ist. Basel III wird diese Entwicklung nochmals verschär-
fen. Neben der rein internen Bearbeitung von NPLs besteht 
immer auch die Möglichkeit, das Servicing an spezialisierte 
Dienstleister zu vergeben. Auch davon gibt es einige pro-
fessionelle auf dem Markt. Ein Verkauf macht jedoch im-
mer dann Sinn, wenn der Marktpreis stimmt, die Verkäufer 
flexibel sein wollen und kurzfristige Lösungen erforderlich 
sind. Was auch passiert: Die Investoren stehen bereit. 

FinanzMarKt aBC

True Sale

True Sale ist ein Begriff, der überwiegend im Bereich 
von Verbriefungen verwendet wird. Dabei werden die 
Vermögenswerte (Assets) vollständig, d.h. inklusive aller 
Risiken, auf den Käufer übertragen. Käufer ist vielfach ein 
Special Purpose Vehicle (SPV), also eine eigens zum Zweck 
des Erwerbs gegründete Gesellschaft. Beim Verkauf von 
Forderungen werden diese im Wege der Abtretung übertragen.

Bei einer Verbriefung würden dann von der oben ge-
nannten Zweckgesellschaft handelbare Wertpapiere (ABS 
= Asset Backed Securities) am Markt zur Refinanzierung 
begeben. Dies kann in mehreren Tranchen mit unterschied-
lichem Risikogehalt (Senior Tranche, Mezzanine Tranche, 
Junior Tranche) geschehen, die dann von Investoren am 
Kapitalmarkt je nach Risikoaffinität gekauft werden. n

Dr. Marcel Köchling 
Aktiv Kapital Deutschland, 
Duisburg



9ZInsO Newsletter • Krise • Sanierung • Insolvenz  9/2012

saniErung

Grundlagen des Sanierungssteuerrechts/
aktuelle Brennpunkte des 
Sanierungssteuerrechts I

Bei den in der Artikelreihe beschriebenen Maßnahmen 
im Sanierungssteuerrecht handelt es sich um Sanierungs-
maßnahmen, die vor einer Insolvenz zur Krisenbewältigung 
im Unternehmen anzuwenden sind.

Ganz allgemein sollen Sanierungsmaßnahmen die 
Liquiditätssituation im Krisenunternehmen verbessern und/
oder die Bilanz des betroffenen Unternehmens entlas-
ten. Dies kann sowohl durch Gesellschafter-, Bank- oder 
Drittdarlehen, Zuschüsse, Schuldübernahme und -beitrit-
te, neue Investoren und Bürgschaften, als auch durch 
Forderungsverzichte geschehen. Dabei können solche 
Sanierungsmaßnahmen genauso gut durch Gesellschafter 
ausgelöst werden, wie durch Banken, Gläubiger und 
Investoren. 

Ein oft kritischer Punkt ist neben dem zeitlichen Druck, unter 
dem die finanzwirtschaftlichen Restrukturierungsmaßnahmen 
verwirklicht werden müssen, die meist nicht unerhebli-
che steuerliche Belastung, die mit der Sanierung auf das 
Unternehmen zukommt. Ebendiese steuerliche Handhabung 
bei Sanierungsfällen wird in den BMF-Schreiben vom 
27.03.2003 und 22.12.2009 definiert und festgelegt.

Im Zusammenhang mit einer Sanierung wird oft von einem 
Sanierungserlass gesprochen. Durch einen ertragswirksamen 
Schuldenerlass wird ein krisengebeuteltes Unternehmen 
vor dem Zusammenbruch bewahrt und entschuldet. Dabei 
soll der Forderungsverzicht von Gläubigern dazu beitragen, 
die Umsetzung weiterer Sanierungsmaßnahmen zu ermög-
lichen. Ziel ist dabei vor allem, Arbeitsplätze langfristig 
zu sichern, einen Investitionsstau zu beseitigen und das 
Unternehmen wieder ertragsstark zu machen. Oftmals ist 
der Schuldenerlass allein deshalb von zentraler Bedeutung, 
da ohne eine solche Maßnahme kaum ein Investor bereit ist, 
in die Gesellschaft zu investieren.

Entscheidend für die steuerliche Begünstigung eines sol-
chen Erlasses der Schulden ist nach den Regeln des 
Bundesfinanzministeriums (BMF) allerdings, dass es 
sich bei der Sanierung um eine unternehmensbezogene 
Sanierung handelt und ein Schuldenerlass nicht getätigt 
wird, um dem Steuerpflichtigen oder einem Beteiligten zu 
einem schuldenfreien Übergang in sein Privatleben oder zu 
einer neuen Existenzgrundlage zu verhelfen. 

Eine unternehmerbezogene Sanierung ist demnach nicht 
möglich. Ausnahmen bilden lediglich einige Fälle, die 
in Verbindung mit Insolvenzverfahren auftreten können, 
wie Restschuldbefreiungsverfahren (§§ 286 ff. InsO), 
Verbraucherinsolvenzverfahren (§§ 304 ff. InsO) und 

Planinsolvenzverfahren (§§ 217 ff. InsO). Problematisch 
wird die Abgrenzung zwischen unternehmensbezo-
genen und unternehmerbezogenen Sanierungen bei 
Personengesellschaften, da Unternehmensgewinne erst auf 
Ebene des Gesellschafters der Einkommenssteuer unter-
worfen werden.

Der Schuldenerlass ist neben Insolvenzverfahren eben-
falls auf außergerichtliche Sanierungen, die auch einen 
Gesellschafterwechsel beinhalten können, anwendbar und 
gilt des Weiteren für übertragende Sanierungen, in deren 
Zusammenhang Auffanggesellschaften von den Schulden des 
Vorgängerunternehmens nach § 25 Abs. 1 HGB befreit wer-
den. Darüber hinaus kann zudem aus betrieblichen Gründen 
ein Schuldenerlass zum Tragen kommen, falls Unternehmen 
trotz Sanierungsmaßnahmen eingestellt werden. 

Neben der Voraussetzung einer unternehmensbezogenen 
Sanierung müssen noch weitere Richtlinien erfüllt sein, um 
einen Schuldenerlass rechtmäßig durchzusetzen. So muss 
beispielsweise für die Anwendung der steuerbegünstigten 
Regelungen des Sanierungserlasses ein Sanierungsgewinn, 
d.h. eine Erhöhung des Betriebsvermögens durch den 
Erlass von Schulden zum Zwecke der Sanierung er-
wirtschaftet werden. Voraussetzungen für die Annahme 
eines Sanierungsgewinns sind die Sanierungsbedürftigkeit, 
Sanierungsfähigkeit und Sanierungseignung des betrof-
fenen Unternehmens sowie die Sanierungsabsicht der 
Gläubiger.

Laut Finanzverwaltung liegt dann eine Sanierungs-
bedürftigkeit vor, wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig 
ist und kurz vor der Insolvenz steht, was es nachzuweisen 
gilt. Kriterien sind dabei die Ertragslage des Unternehmens, 
die Höhe des Betriebsvermögens vor und nach der 
Sanierung, Kapitalverzinsung, die Zahlungsfähigkeit von 
Schulden und die Unternehmensleistungsfähigkeit. 

Die Sanierungseignung erklärt sich im Zusammenhang 
mit der Sanierungsfähigkeit. Ein Unternehmen ist zum 
Schuldenerlass geeignet, wenn ebendieser das Unternehmen 
wieder ertragsfähig machen kann. Die Sanierungsfähigkeit 
ist dann gewährleistet, wenn das Unternehmen nach der 
Sanierung imstande ist, ertragreich zu wirtschaften. Hierfür 
werden folgende Kriterien bewertet: Verschuldungsquote 
des Unternehmens, Erlasshöhe, Gründe für die Notlage, 
Ertragsaussichten usw. Alternativ kann auch ein Sanie-
rungsgutachten insbesondere nach IDW S6 Abhilfe schaf-
fen.

Wichtig ist des Weiteren die Sanierungsabsicht der 
Gläubiger. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, dass – 
auch wenn sich nicht notwendigerweise alle Gläubiger an 
dem Sanierungserlass beteiligen – der Forderungserlass von 
den Gläubigern durchgeführt wird, die einen wesentlichen 
Anteil an den Forderungen insgesamt halten. 

Nach den Vorschriften der §§ 163, 227 AO können 
Sanierungsgewinne nur aus Billigkeitsgründen erlassen 
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werden. Dies ist allerdings eine Ermessensentscheidung 
des Finanzamtes, wobei sowohl die persönlichen als auch 
die sachlichen Billigkeitsgründe in entscheidender Weise 
ausschlaggebend sind. So ist eine persönliche Unbilligkeit 
vorliegend, sobald die Erhebung der Steuern für den 
Steuerpflichtigen existenzbedrohend bzw. -vernichtend wä-
re. Eine sachliche Unbilligkeit ist gegeben, wenn nach 
dem erklärten oder mutmaßlichen Willen des Gesetzgebers 
angenommen werden kann, dass die Einziehung den 
Wertungen des Gesetzes entgegenläuft oder aber die im 
Billigkeitswege zu entscheidende Frage nicht i.S.d beab-
sichtigten Billigkeitsmaßnahme angenommen werden kann.

Da die Gemeinden nach eigenem Ermessen über den 
Erlass der Gewerbesteuer entscheiden können, kann das 
BMF-Schreiben lediglich für die Einkommens- und die 
Körperschaftssteuer als gültig erachtet werden. Nicht zu-
letzt deshalb ist es in der Praxis zu empfehlen vor der 
Durchführung einer Sanierung eine verbindliche Auskunft zu 
der Behandlung dieser Steuerbelastungen einzuholen, um ne-
gative Konsequenzen zu vermeiden und ggf. anderweitigen 
Beurteilungen durch das Finanzamt entgegenzutreten. Da die 
Einbindung des Finanzamtes zwingend vor der Durchführung 

einer Sanierungsmaßnahme erfolgen muss, führt der zeitliche 
Druck aufgrund der akuten Insolvenzbedrohung häufig zu 
erheblichen Problemen im Zeitablauf.

Nicht ganz unproblematisch ist auch die ertragsteuerliche 
Behandlung des Sanierungsgewinns. Da das Finanzamt 
i.d.R. abschließend prüft (Betriebsprüfung etc.), muss der 
Sanierungsgewinn aus den erlassenen Schulden zunächst 
mit den Verlusten des laufenden Geschäftsjahres und mit 
den Verlustvorträgen – ohne Verrechnungsbeschränkungen 
wie bei der Mindeststeuer – verrechnet werden. Die errech-
nete Steuer ist danach mit dem Ziel des späteren Erlasses 
inkl. Stundungszinsen zu stunden. n

WP/StB Michael Hermanns 
Buth & Hermanns, Wuppertal
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