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Liebe Interessierte, 

die Reform des „ewigen Flickenteppichs“ Insolvenzordnung 
durch das ESUG Anfang 2012 hatte u.a.  zum Ziel, Anreize 
für Unternehmenssanierungen unter Eigenverwaltung zu 
schaffen. In der Tat haben seitdem die Anzahl der Verfahren 
unter Eigenverwaltung zugenommen.

Während im Zeitraum zwischen 2002 und 2010 bei im Mittel 
30.000 Unternehmensinsolvenzen jährlich nur ca. 150 bis 230 
Verfahren in Eigenverwaltung durchgeführt wurden, sind seit 
der Insolvenzrechtsänderung durch das ESUG bisher mehr 
als 500 Verfahren dieser Art eingeleitet worden. Bei den grö-
ßeren Unternehmen mit mehr als 20 Mio. € Vermögen und 
über 100 Mitarbeitern wurde seit der Anpassung der InsO in 
knapp einem Drittel der Fälle der Versuch einer Sanierung in 
Eigenverwaltung unternommen. Diese hohe Akzeptanz zeigt, 
dass die Intentionen des Gesetzgebers in der insolvenzrecht-
lichen Praxis grundsätzlich erreicht worden sind.

Trotz dieses Bedeutungszuwachses der Eigenverwaltungen 
bestehen in diesem Bereich noch erhebliche Rechts un sicher-
heiten, die insbesondere der z.T. nicht eindeutigen gesetz-
lichen Kodifizierung geschuldet sind. Daher hat sich in Be-
zug auf die Eigenverwaltung in Literatur und Praxis seit der 
Einführung des ESUG eine kontrovers-kritische Diskussion 
um die „richtige“ Auslegungslinie der rechtlichen Normen 
entwickelt. Die wesentlichen Problemstellen und der aktu-
elle Stand möglicher Lösungsansätze sollen im Hinblick auf 
die neu implementierte Spezialform der Eigenverwaltung, 
dem sog. Schutzschirmverfahren nach § 270b InsO, in den 
kommenden Ausgaben dieses Newsletter aus Wirt schafts-
prüfer-Sicht eingehend beleuchtet werden. Es bleibt mit 
Spannung zu erwarten, welche Ausdifferenzierung den ge-
setzlichen Vorgaben durch den Diskurs in Literatur, Recht-

sprechung und Praxis schluss  -
endlich zugewiesen wird.

Viel Spaß bei der Lektüre  
wünscht Ihr

WP/StB Michael Hermanns
Buth & Hermanns, Wuppertal
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Zahlen & Fakten:

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen wird 2013 um  
8,4% auf 26.300 Fälle laut Creditreform (Vorjahr: 28.720) 
sinken; das ist der niedrigste Wert seit 14 Jahren. Gegenüber 
dem Vorjahr ist ein deutlicher Rückgang sowohl der 
Insolvenzschäden und der Arbeitsplatzverluste festzustel-
len. Die Insolvenzschäden summieren sich auf rd. 26,9 
Mrd. €; 30,1% weniger als im Vorjahr (38,5 Mrd. €). In 
den insolventen Unternehmen sind 285.000 Arbeitsplätze 
bedroht oder gestrichen worden. Damit sind 61.000 Stellen 
oder 17,6% weniger zu beklagen als in 2012.

(Quelle: Creditreform, November 2013)

Wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit Europas geht, 
blicken Unternehmer in eine düstere Zukunft. Zwei 
Drittel sehen sich durch die asiatische Konkurrenz be-
droht. Doch auch gegenüber Amerika werden europäische 
Unternehmen voraussichtlich ins Hintertreffen geraten, so 
die Restrukturierungsstudie 2013 von Roland Berger. Nach 
Ansicht der Befragten bringe die Währungsunion Vorteile 
für die Firmen, jedoch könnten fehlende Fachkräfte und 
eine schwache EU-Binnennachfrage das Wachstum brem-
sen. Als Gegenmaßnahmen arbeiten schon jetzt über 70% 
der Firmen mit einer Szenario-Planung und führen weitere 
Restrukturierungsmaßnahmen durch.

(Quelle: Roland Berger, November 2013)

Immer mehr Crowdinvesting-Portale erblicken das Licht 
der Webwelt. Beim Crowdinvesting sammeln Startups 
Geld von vielen Kleinanlegern. Diese erhalten dafür ei-
ne Beteiligung an dem Jungunternehmen. Erzielt das 
Startup Gewinne oder wird lukrativ verkauft, verspre-
chen die Plattformen Chancen auf eine Rendite im zwei-
stelligen Bereich. Die Volksbanken setzen bspw. auf 
die Schwarmfinanzierung. Experten warnen jedoch: Für 
Anleger handelt es sich um hochriskantes Wagniskapital. 
Branchenkenner beziffern die Ausfallquote auf bis zu 80%. 
Für die Anleger würde das Totalverlust bedeuten. 

(Quelle: Wiwo, Dezember 2013
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Klartext

Die künftigen „Koalitions“-InsO-Vorhaben
Der Koalitionsvertrag vom 26.11.2013 enthält für 
Insolvenzrechtler nur zwei Sätze, die es allerdings – 
bei richtigem Hintergrundverständnis – schon „in sich 
haben“: „Insolvenzen in einem Unternehmensverbund 
sollen künftig durch intensivere Abstimmung der 
Einzelinsolvenzverfahren effizienter bewältigt werden. 
Zudem werden wir das Insolvenzanfechtungsrecht im 
Interesse der Planungssicherheit des Geschäftsverkehrs 
sowie des Vertrauens der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in ausgezahlte Löhne auf den Prüfstand 
stellen.“ In Bezug genommen werden durch diese „dürren“ 
Sätze zwei Vorhaben:

Überregulierung eines Konzerninsolvenzverfahrens?

Weiterverfolgt soll offenbar das Vorhaben werden, gem. 
des noch von der letzten Regierung beschlossenen RegE v. 
28.08.2013 das „Konzerninsolvenzverfahren“ recht klein-
teilig durchzuregeln. In der Praxis sind die Vorschläge 
bisher überwiegend auf Kritik gestoßen. Kritisch betrachtet 
wird insbes. die Einführung einer Auswahlmöglichkeit 
des Insolvenzgerichtes, bei dem der Insolvenzantrag ge-
stellt werden kann („Forum shopping“). Ein Konzern 
mit mehreren Tochtergesellschaften, die alle über 10 % 
des Jahresumsatzes oder der Jahresbilanzsumme der 
Unternehmensgruppe erwirtschaften und mehr als 10 % der 
Gesamtzahl der Arbeitnehmer beschäftigen, könnte sich 
künftig „sein“ Insolvenzgericht im Rahmen der wirtschaft-
lichen Mittelpunkte bzw. Sitze der Tochtergesellschaften 
aussuchen, indem eine Tochtergesellschaft, die die Kriterien 
erfüllt, dort den ersten Antrag stellt. Ist an dem jeweili-
gen Insolvenzgericht per „Buchstabenzugehörigkeit“ auch 
der Insolvenzrichter ermittelbar, könnte das Unternehmen 
sich darüber sogar den Richter aussuchen, der nach dem 
Gesetzesvorschlag fortan für sämtliche Verfahren der 
Gruppe zuständig sein soll. 

Eine solch weitreichende Wahlmöglichkeit, die selbst 
der Bundesrat für verfassungsmäßig bedenklich erachtet, 
würde nicht nur den Gläubigern der übrigen Unternehmen 
einen unvermuteten Insolvenzgerichtsstand – eventu-
ell fernab vom Wirken „ihrer“ Schuldnerin aufzwingen 
– sie würde auch Insolvenzgerichte in einen unguten 
„Wettbewerb“ untereinander bringen. Die vom amerika-
nischen Professor LoPucki (Los Angeles) zum Chapter 
11-Verfahren in den USA unternommenen Untersuchungen 
eines solchen „Richter-Shoppings“ erbrachten unerwünsch-
te Ergebnisse: Die Schuldnerberater wurden zu „Case 
placern“ und erzeugten willfährige Gerichte, die darum 
buhlten, „große“ Verfahren zu erhalten (da anschließend 
die Richter auf Tagungen und Seminare eingeladen wur-
den). In der Folge wurden Standards zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten und Haftungsfreistellungen gelockert, 

Insolvenzverschlepper kaum noch verfolgt und die Anzahl 
nachhaltiger Sanierungen nahm ab.

Weiterhin sieht der Entwurf ein kompliziertes System von 
Gläubigerausschüssen in jedem Unternehmensverfahren 
mit einem Hauptgläubigerausschuss vor.  Die Gläubiger-
ausschüsse sollen u.a. auch „Sonderinsolvenzverwalter“, 
die interessenkonfliktbeladene Ansprüche zwischen 
den Unternehmen prüfen müssen, mit auswählen. Im 
Ergebnis würden dann mögliche Bankengläubiger im 
Gläubigerausschuss Verwalter mit auswählen, die in-
nergesellschaftliche Ansprüche prüfen sollen, die ihre 
Absonderungsrechte evtl. schmälern könnten, da die Masse 
„ihrer“ Unternehmenstochter sinkt.

Der Entwurf sieht als Regelfall vor, dass für al-
le Gruppenunternehmen der gleiche Verwalter be-
stellt werden soll. Für Gleichordnungskonzerne 
und Unternehmensgruppen mit ganz verschiedenen 
Tätigkeitsfeldern ist dies in der Praxis bisher – mit Erfolg – 
flexibel und zuweilen anders gehandhabt worden. Fälle, in 
denen durch „Aufteilung“ auf mehrere Verwalter Schäden 
entstanden sind, sind nicht bekannt geworden. Der Vorschlag 
eines „Koordinationsverwalters“, der über oder zwischen 
den verschiedenen Verwaltern einer Unternehmensgruppe 
vermitteln soll, falls unterschiedliche Verwalter bestellt 
werden, ist in der Praxis weitgehend denn auch als „humo-
ristischer Akt“ aufgefasst worden – selbst bei ernsthaften 
Tagungsvorträgen wird an dieser Stelle gerne gelacht. Die 
entsprechende Figur wird als unnötig und kostenträchtig 
empfunden, die diesbzgl. Regelungen als völlig überregu-
liert.

Angriff auf das Anfechtungsrecht?

Mit dem zweiten oben zitierten Satz haben sich die 
Koalitionäre offenbar zunächst einem organisier-
ten Angriffsvorgehen von Energieversorgern, BDI und 
Handwerk gebeugt. In verschiedenen Papieren hatten 
diese eine Einschränkung der Anfechtungsregelung des 
§ 133 InsO gefordert (z.B. Positionspapier BDI/ZDH 
v. 14.10.2013, ZInsO 2013, 2312). Mit z.T. abenteuer-
lichen Thesen wurde der IX. Zivilsenat des BGH einer 
Ausweitung der Anfechtungsmöglichkeiten contra legem 
geziehen. U.a. wurde behauptet, bereits die Annahme 
von Ratenzahlungen sei nach § 133 InsO demgemäß 10 
Jahre lang anfechtbar. Wohlweislich verschwiegen wur-
de dabei, dass Anfechtungen „10 Jahre zurück“ kaum 
vorkommen (der durchschnittlicher Zeitraum beträgt 
ca. 2 - 3 Jahre), dass Lohnanfechtungen äußerst sel-
ten sind und dass die – zugebenermaßen komplizierte 
– Beweisanzeichenrechtsprechung des BGH z.B. durch-
aus genauere Anforderungen definiert und u.a. unvoll-
ständige oder nicht „à jour“ geleistete Ratenzahlungen 
meint, insgesamt also Gesamtumstandswürdigung for-
dert. Dies lässt Anfechtung nur bei Fallgestaltungen zu, 
die auch dem „Lieferanten“, dessen „Schutz“ BDI/ZDH 
nun fordern (vor dem Insolvenzverwalter, nicht vor dem 
Insolvenzverschlepper wohlgemerkt!), die Erkenntnis auf-
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drängen, dass sein Kunde schlicht mindestens drohend 
zahlungsunfähig ist. Vorgeschlagen wird eine Neufassung 
des § 133 InsO, der Anfechtungen nur noch auf „ab-
sichtliche Benachteiligungen“ durch den Schuldner re-
duziert. Der ehemalige Vorsitzende des IX. Zivilsenates 
hat diesen Vorschlag als Versuch bewertet, im Ergebnis 
die Vorsatzrechtsprechung abzuschaffen (G. Fischer lt. 
INDat-Report 7/2013, 13). In der Folge würden weniger 
Ordnungsverfahren eröffnet. 

Insgesamt stehen daher den Insolvenzrechtlern erneut span-
nende, aber auch leidvolle Zeiten mit dieser Koalition be-
vor. Denn wirklich notwendige Reformen, z.B. zur InsVV, 
oder eine Klarstellungsreform zu den vielen streitigen 
„ESUG“-Regelungen, finden sich im Arbeitsprogramm 
der Koalition nicht. Die müssen die Insolvenzrechtler also 
„nebenher“ durchsetzen, während sie unsinnige Reformen 
abwehren.

 

Frank Frind
Insolvenzrichter, AG Hamburg                                      

 

Insolvenz-ManageMent

Kurz und knapp:  
Was Experten vom vorläufigen 

Gläubigerausschuss halten –  
die Perspektive der Verbände  
und anderer Meinungsbildner  

Ein wesentliches Anliegen des Gesetzgebers bei der 
Einführung des ESUG war die Stärkung der Autonomie 
der Gläubiger. Deren Interessen werden durch die 
Versammlung und den Gläubigerausschuss wahrgenom-
men. Da wesentliche Verfahrensentscheidungen am Anfang 
eines Insolvenzverfahrens getroffen werden, kommt dem 
vorläufigen Ausschuss eine entscheidende Bedeutung bei 
der praktischen Durchsetzung der Gläubigerinteressen zu. 
Über Sinn und Unsinn oder auch Fluch oder Segen wurde 
viel in den vergangenen Monaten philosophiert. Aber wie 
wird dieses Instrument von den Experten gesehen? 

In den vorhergehenden Ausgaben des Newsletters ka-
men die professionellen Gläubigerausschussmitglieder 
sowie die als Eigenverwalter und Sachwalter tätigen 
Insolvenzrechtsexperten zu Wort. In der abschließen-
den Runde sind nunmehr die Vertreter, der mit dem 

Insolvenzgeschehen beteiligten Verbände, sowie andere 
Meinungsbildner „an der Reihe“.

Die Fragen lauten:

Frage 1: Wird in der Praxis der vorläufige Ausschuss der 
vom Gesetzgeber gewünschten Rolle im Hinblick auf eine 
Stärkung der Gläubigerautonomie gerecht?

Frage 2: Sehen Sie dabei einen Unterschied in der Rolle 
des Ausschusses zwischen vorläufiger Insolvenzverwaltung 
und vorläufiger Eigenverwaltung?

RAin Dr. Susanne Berner, Dr. Berner Insolvenz-
verwaltung – Neue Insolvenzverwaltervereinigung 
Deutschland:
Zu 1: Jedenfalls die professionellen Gläubiger nehmen 
zunehmend ihre Möglichkeiten der Mitbestimmung  im 
gesetzgeberischen Sinne wahr – schwierig wird es nur 
dann, wenn die gesetzgeberischen Vorgaben zur Besetzung 
des Gläubigerausschusses nicht gewahrt werden oder keine 
Profis am Werk sind. 

Zu 2: Nein. Entscheidend sind aus meiner Sicht in bei-
den Verfahren ein rechtzeitiges Zusammenwirken und  
eine funktionierende Kommunikation zwischen den Be-
teiligten. 

Frank Frind, Amtsgericht Hamburg – Bundesarbeits- 
kreis Insolvenzgerichte:
Zu 1: Nach meinen Erfahrungen und nach Allem, was 
ich höre, in keiner Weise, da selbst „Pflichtausschüsse“  
(§ 22a Abs. 1 InsO) nicht zeitnah gebildet werden können,  
weil Finanzgläubiger und/oder andere wichtige Gläubiger 
entweder nicht in der Lage oder nicht willens sind, das 
Mandat anzunehmen und adäquates Personal dafür bereit-
zustellen.

Zu 2: Nein, bei beiden Verfahrensarten geht es den Mit-
gliedern des vorläufigen Ausschusses, soweit ein solcher 
überhaupt gebildet werden kann (s. 1.), nur darum, den 
vorläufigen Verwalter/Sachwalter mit auszuwählen, da-
nach erlischt das Interesse am weiteren Verfahren nahezu 
schlagartig.

Prof. Dr. Hans Haarmeyer, Deutsches Institut für ange-
wandtes Insolvenzrecht: 
Zu 1: Wenn er repräsentativ besetzt ist, wird der vor-
läufige Gläubigerausschuss künftig das zentrale Steu -
er   ungsinstrument für eine gestaltende Sanierung unter 
Insolvenzschutz werden.

Zu 2: In der vorläufigen Eigenverwaltung ist die Ver hin-
der ung des Missbrauchs der Eigenverwaltung eine zentrale 
Auf gabe, die es in dieser Form in der Regelinsolvenz nicht 
gibt.
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RA Dr. Frank Kebekus, Kebekus & Zimmermann – 
Gravenbrucher Kreis:
Zu 1: Hier gibt es sicherlich noch Optimierungsbedarf. 
Insbesondere muss daran gearbeitet werden, dass die wirk-
lich verfahrensdominierenden Gläubiger erstens auch wirk-
lich im (vorläufigen) Gläubigerausschuss Berücksichtigung 
finden und zweitens dann auch selbstbewusst und aktiv ihre 
Rolle ausüben.

Zu 2: Der Ausschuss in der vorläufigen Eigenverwaltung 
hat sicherlich tendenziell eine noch größere Verantwortung, 
da er sicherzustellen hat, dass – auch und gerade ange-
sichts der Eigenverwaltung und der nur eingeschränkten 
Eingriffsmöglichkeiten des vorläufigen Sachwalters – durch 
eine ausschließlich schuldneroptimierte Insol venz verwaltung 
kein Schaden für die gesamte Gläubigerschaft entsteht.

Nicole Langer, Amtsgericht Aachen: 
„Kleine Gebrauchsanleitung“ für den vorläufigen 
Gläubigerausschuss: Legen Sie Ihre Einzelinteressen an 
der Tür ab, treten Sie ein, nehmen Sie sich Zeit und finden 
Sie kompetent eine Lösung für das Unternehmen und die 
Gesamtgläubigerschaft.

RA Dr. Frank Nikolaus, Nikolaus & Co. – TMA 
Deutschland:
Zu 1: Es ist schon schwindelerregend zu beobachten, wie 
die klare Intention des Gesetzgebers bisweilen ignoriert 
oder gar konterkariert wird: Gretchenfrage ist schließ-
lich die Ver-/Sachwalterbestimmung, und der Gesetzgeber 
hatte nicht umsonst mit der Möglichkeit der Abwahl und 
Neueinsetzung in der ersten Gläubigerausschusssitzung 
auf die öffentlich verlautbarten Gedankenspiele einzelner 
Richter zum Gesetzentwurf reagiert, doch erst einmal mit 
dem Argument der Eilbedürftigkeit den … „Platzhirschen“ 
einzusetzen. …

Richter zögern zudem die Einsetzung des GA 
(Gläubigerausschusses) hinaus, zweifeln dessen präsumtive 
Konstitution an oder loben weitere Köpfe hinzu, … 

Zu 2: …. In einem Gericht mit Neigung zum ESUG-
Widerstand braucht es … Profis, denn hier droht …: 
ein Sachverständiger wird zunächst eingesetzt …, der 
doch einmal prüfen möge, ob denn vorliegend auch die 
Eigenverwaltung nicht die Gläubigerinteressen benachteili-
ge, ohne jedoch durch den Auftrag für den Sach- oder gar 
Insolvenzverwalterposten disqualifiziert zu sein. ...

RA Dr. Christoph Niering, Niering Stock Tömp Insol-
venzverwaltungen – Verband Insolvenzverwalter 
Deutschlands:

Zu 1: Ja. Ein ausgewogen besetzter Gläubigerausschuss 
kann frühzeitig eine konstruktive Diskussionsplattform 

für die verschiedenen Gläubigerinteresse schaffen. Damit 
können sich die Gläubiger, wie vom Gesetzgeber gewollt, 
schon gleich zu Beginn gemeinschaftlich und aktiv in das 
Verfahren einbringen.

Zu 2: Anders als im Regelverfahren werden die Gläubi ger-
ausschussmitglieder in jeder Verfahrensphase zusätzlich 
zu prüfen haben, ob Sie der Unternehmensleitung den 
Turnaround in Eigenregie zutrauen. Eine nicht einfache und 
auch manchmal menschlich schwierige Aufgabe.

RA Dr. Martin Prager, PLUTA Rechtsanwalts GmbH 
– ARGE Insolvenzrecht und Sanierung im DAV:
Diejenigen Gläubigerausschüsse, in denen die Gläubiger-
gemeinschaft repräsentativ und mit Sachverstand vertreten 
ist, bringen die Verfahren weiter. Dies gilt sowohl für die 
vorläufige Insolvenzverwaltung wie für die vorläufige 
Eigenverwaltung.

Prof. Rolf Rattunde, Leonhard Rechtsanwälte – 
Fachverband Sanierung und Insolvenzrecht im BDU:

Zu 1: Der vorläufige Ausschuss (vA) wird seiner Aufgabe 
gerecht, weil Gerichte und Unternehmen seine Mitglieder 
mit Augenmaß wählen. Leider lässt er sich missbrauchen: 
Zur Verhinderung des Verfahrens oder, im Gegenteil, 
für Family-and-Friends-Akklamationsgremien. Engagierte 
Gläubiger müssen hier stärker von sich aus aktiv werden!

Zu 2: Ein Unterschied des vorläufigen Ausschusses (vA) 
zwischen vorläufiger Insolvenzverwaltung und vorläufiger 
Eigenverwaltung besteht nicht. 

Prof. Dr. Heinz Vallender, Amtsgericht Köln:
Zu 1: Auch wenn das Interesse an der Einsetzung eines 
vorläufigen Gläubigerausschusses ein wenig erlahmt zu 
sein scheint, nutzen die Gläubiger weitgehend die ihnen 
in diesem Gremium eingeräumten Möglichkeiten und 
Befugnisse.

Zu 2: Einen signifikanten Unterschied in der Rolle des 
Ausschusses zwischen vorläufiger Insolvenzverwaltung 
und vorläufiger Eigenverwaltung sehe ich nicht.

Die Fragen stellte:

 
 
 
 

Dr. Andreas Fröhlich
perspektiv GmbH, München
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Insolvenz-MonItor

TOP-Antragsverfahren  
vom 16. Oktober bis 30. November 2013

Der betrachtete Zeitraum zeigt eine im Vergleich zum bis-
herigen Jahresverlauf ungewöhnliche Entwicklung.

Die Anzahl der Insolvenzantragstellungen von Unternehmen 
mit über 20 Mio. € Umsatz und über 100 Mitarbeitern hat 
sich ggü. den Vormonaten in diesem Jahr von durchschnitt-

lich 15 Verfahren/Monat auf nunmehr 8 Verfahren/Monat 
nahezu halbiert. Und mit nur einem (bekannt gemachten) 
Eigenverwaltungsverfahren in dem Zeitraum hat sich auch 
die Quote für diese Verfahrensart deutlich nach unten be-
wegt. Um hieraus eine Trendwende ableiten zu können, gilt 
es den Verlauf der folgenden Monate genau zu analysieren.

Branchenseitig zeigen sich bei dem geringen „Insolvenz-
aufkommen“ keine Schwerpunkte, wenn auch erkennbar 
ist, dass nach wie vor die Branche der „Erneuerbaren 
Energien“ im Vergleich zur volkswirtschaftlichen Be-
deutung immer noch einen verhältnismäßig hohen Anteil 
aufweist. 

TopVerfahren 16. Oktober bis 30. November 2013 

Unternehmen/ 
Unternehmensgruppe Branche Amtsgericht

Vorl. 
Insolvenzverwalter/ 

Sachwalter

Umsatz 
Mio EUR 1)

Anzahl 
Mitarbeiter 2)

Vorläufige Eigenverwaltung 4)   

CENTROSOLAR - Gruppe (S) Erneuerbare Energien Hamburg Dr. Gideon Böhm 189 915

Vorläufige Insolvenzverwaltung   

Ernst F. Ambrosius & Sohn Messebau Frankfurt Ottmar Hermann 48 170

FFK Gruppe Logistik & Entsorgung Cottbus Prof. Dr. Rolf-Dieter Mönning 23 150

GEPADE Polstermöbel Pamme GmbH & Co. KG Möbel-Industrie Paderborn Martin Schmidt 28 265

getgoods.de Gruppe Online-Händler Frankfurt/Oder Rüdiger Wienberg Christian Graf 
Brockdorff 403 184

Grund und Sonderbau GmbH 
Zweigniederlassung Berlin Bau-Industrie Berlin-

Charlottenburg Prof. Rolf Rattunde 32 120

INFINUS/Future Business - Gruppe Finanzdienstleistung Dresden Dr. Franz-Ludwig Danko
Dr. Nils Freudenberg
Dr. Bruno Kübler
Dr. Christoph Munz
Frank-Rüdiger Scheffler
Bettina Schmudde
Gunter Tarkotta

195 121

Mauro Automotive Automobilzuliefer-
Industrie Siegen Andreas Pantlen 25 177

Minda Schenk Plastic Solutions GmbH Automobilzuliefer-
Industrie Stuttgart Dr. Wolfgang Bilgery 80 483

SES Software Engineering  
& Schaltanlagen GmbH

Elektrotechnik, 
Automatisierungstechnik Amberg Dr. Jochen Zaremba 24 113

TIG Group GmbH Anlagenbau Hamburg Dr. Olaf Büchler 56 226

Medivision/Endokrinologikum - Gruppe Medizinische 
Versorungszentren Hamburg Dr. Gideon Böhm 703) 685

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% bewertet, geringfügig Beschäftigte zu 25 % 

3)  perspektiv-Schätzung 

4)  Dem Antrag auf Eigenverwaltung wurde zur Antragstellung stattgegeben. Etwaige Aufhebungen einer Eigenverwaltung im Antragsverfahren oder mit Eröffnung des     
 Verfahrens sind unberücksichtigt. 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.

Quelle: perspektiv GmbH, München
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FInanzMarKt

vDas Gesetz gegen unseriöse 
Geschäftspraktiken

Am 09.10.2013 trat das Gesetz gegen unseriöse 
Geschäftspraktiken (GguG) in Kraft. Das GguG – gern 
auch als „Anti-Abzocke-Gesetz“ tituliert – zielt auf einen 
besseren Schutz von Verbrauchern bei Verwendung ihrer 
personenbezogenen Daten, bei unlauterem Geschäftsgebaren 
durch Inkassounternehmen und bei unerlaubter Telefon-
werbung ab. Vorausgegangen war eine intensive Aus ein -
ander setzung der Praxis des Forderungsmanagements mit 
den geplanten Regelungen. Die wesentlichen Neuerungen 
sollen nachfolgend kurz aufgezeigt und gewürdigt werden.

Entstehungsgeschichte des Gesetzes

Als Geburtsstunde des Gesetzes kann der Juni 2011 ausge-
macht werden. Das BMJ erhob damals Daten zur Aufsicht 
über unseriöse Inkassounternehmen. Trotz zunächst wenig 
besorgniserregender Ergebnisse wurden die folgenden 
Problemfelder sichtbar:

•	 	die	Beitreibung	nicht	existierender	Forderungen	 (siehe	
auch Praxisbeispiel unten),

•	 	eine	steigende	Anzahl	von	Bagatellforderungen,

•	 	unangemessene	Beitreibungsmethoden	und

•	 	Inkassotätigkeit	durch	in	Deutschland	nicht	registrierte	
Unternehmen. 

Die meisten der hier aufgeführten Gründe standen im 
Zusammenhang mit unerlaubter Telefonwerbung sowie 
sogenannten „Abofallen“ im Internet. Im Hinblick auf die 
Notwendigkeit eines stärkeren Verbraucherschutzes sah 
sich der Gesetzgeber zum Handeln gezwungen. Im März 
2012 wurde der Referentenentwurf des GguG vorgelegt. Es 
dauerte dann jedoch bis Ende Juni 2013, bis das Gesetz 
vom Bundestag verabschiedet wurde. Hintergrund war, 
dass eine Reihe von Regelungen grundlegend überarbeitet 
werden mussten, da sie in der Praxis so nicht umsetzbar 
waren. Der Bundesrat hat dieses schließlich kurz vor 
Toresschluss im September bestätigt. 

Das nachfolgende, auf eigenen Erfahrungen des Verfassers 
beruhende Praxisbeispiel zeigt eindrucksvoll auf, welcher 
Änderungsbedarf dem Gesetz zugrunde lag. 

Internetfallen

Auch wenn unseriöse Geschäftspraktiken durch Inkasso-
unternehmen nicht als Massenphänomen gesehen werden 
dürfen, sondern auf einzelne schwarze Schafe der Branche 
zurückzuführen sind, so prägen sie doch leider das Bild der 

Branche in der Öffentlichkeit. Der Verfasser dieses 
Newsletter-Beitrags wurde im Jahre 2009 selbst „Opfer“ 
eines solchen Gebarens. In kurzer Zeit hintereinander flat-
terten ihm drei Mahnungen verschiedener Inkasso-
gesellschaften bzw. Anwaltskanzleien ins Haus, die wiede-
rum im Auftrage verschiedener Forderungsinhaber tätig 
wurden. „Ins Haus flattern“ ist wohlgemerkt die falsche 
Beschreibung, denn genutzt wurde die Büroadresse des 
Verfassers, da er sich in keiner Telefonauskunft hatte regis-
trieren lassen.

Angeblich hatte er sich kostenpflichtig bei gluecksspiele-
online.de, ahnenforschung.de und basteln-online.de ange-
meldet (wobei diese Websites überwiegend gar nicht mehr 
existieren) und war bisher seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht nachgekommen. Als registrierte email-Adresse wurde 
„marcel@nerv-nich.net“ angegeben. Mal davon abgesehen, 
dass der Verfasser – von gelegentlichen Besuchen der ört-
lichen Lottoannahmestelle abgesehen – in Anbetracht einer 
vierköpfigen Familie für Glückspiele nur geringe finanzi-
elle Kapazitäten zur Verfügung hat, es in seiner Familie 
wenig zu forschen gibt und für das Thema „Basteln“ zwei-
felsohne der Begriff „talentfrei“ verwendet werden darf, 
spricht schon die fiktive email-Adresse für eine willkür-
liche Forderungsbehauptung. 

Im Forderungsmanagement nicht ganz unbewandert hat 
sich der Verfasser zunächst einmal entspannt zurückgelehnt 
und neugierig das weitere Vorgehen abgewartet. Es kam 
wie es kommen musste: Die Mahnstufen 2 und 3 wurden 
gezündet, neue Inkassounternehmen und Anwaltskanzleien 
(einschlägig bekannt und mittlerweile überwiegend von der 
Rechtsanwaltskammer abgestraft) tauchten auf und die 
Anschreiben bekamen einen drohenden Unterton. Die 
Inkassogebühren überstiegen die ursprüngliche Haupt-
forderung mittlerweile um ein Vielfaches. Als dann auch 
noch die ersten Anrufe von Call-Centern im Büro des 
Verfassers eingingen und die Assistentin sich über die 
Freizeitaktivitäten ihres Vorgesetzten zu wundern begann, 
wurde es Zeit zur Gegenwehr. Ein befreundeter Anwalt ver-
fasste gegen eine am unteren Rande der RVG-Spanne zu-
lässige Gebührenrechnung sowie eine gute Flasche Wein 
ein paar böse und ziemlich deutliche Briefe an die Abmahn-
gesellschaften. Diese reagierten „beleidigt“, ließen sich 
aber zu der Aussage hinreißen, die Forderung nicht weiter 
zu verfolgen. So einfach war das.

Unseriöse Einzelfälle

So einfach wäre es theoretisch auch für alle anderen, der 
Behauptung nicht-existierender Forderungen ausgesetzter 
Personen. Es fehlt jedoch vielfach am Wissen um die 
Möglichkeiten, sich zu wehren. Und die Einschaltung eines 
Rechtsanwalts würde zunächst einmal Kosten verursachen. 
Darüber hinaus zahlen viele Schuldner aus Angst oder um 
schlichtweg in Ruhe gelassen zu werden. Es ist offensicht-
lich, dass solchem Geschäftsgebaren ein Riegel vorgescho-
ben werden muss. Aber – und damit wird die eingangs ge-
macht Aussage wiederholt: Es handelt sich hierbei um ein 
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Fehlverhalten einzelner Marktteilnehmer. Die oben erwähnte 
Datenerhebung des BMJ ergab, dass bei jährlich rd. 19 Mio. 
seriösen Mahnungen weniger als 4.000 Beschwerden vorla-
gen. D.h., in rd. 99,98 % der Fälle gab es keine Beschwerden, 
was nicht zwingend heißt, dass auch in allen Fällen die 
Inkassounternehmen korrekt gearbeitet haben. Dennoch ist 
dies ein gutes Zeichen. Wünschenswert wäre es, auch die 
verbliebenen 0,02 % an Beschwerdefällen auszumerzen. 

Kernpunkte des GguG

Das oben dargelegte Praxisbeispiel zeigt sehr gut auf, wie 
die nun verabschiedeten Maßnahmen greifen werden:

1. Vergütung von Inkassodienstleistungen: Die Mehrzahl 
der Inkassounternehmen orientiert sich bei der Vergütung 
am Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Dieser Punkt 
war einer der meist diskutierten im Gesetzgebungsverfahren. 
Der ursprüngliche Entwurf des GguG sah eine unterschied-
liche Behandlung von Rechtsanwälten und Inkasso unter-
nehmen vor. Erstere hätten weiterhin nach RVG abrechnen 
können, während Inkassounternehmen eine gestaffelte, 
aufwandsbezogene Begrenzung ihrer Vergütung hätten in 
Kauf nehmen müssen – obwohl beide dieselben Leistungen 
erbringen. Dies hätte zur Folge gehabt, dass außergericht-
liche Inkassodienstleistungen, die oftmals dazu dienen, den 
gerichtlichen Weg zu vermeiden und damit auch dem 
Schuldner dienlich sind, wirtschaftlich nicht mehr lohnens-
wert gewesen wären. Es wäre eine Entwicklung hin zu 
mehr gerichtlichen Maßnahmen zu befürchten gewesen – 
mit einer entsprechenden Zusatzbelastung der Gerichte. Die 
Einwände der Inkassopraxis zielten berechtigter Weise da-
rauf ab, dass durch eine Neuordnung der Gebührenstruktur 
die unseriösen Marktteilnehmer gerade nicht getroffen, 
sondern die seriösen Unternehmen benachteiligt werden.

2. Dokumentationspflichten: Inkassounternehmen müssen 
zukünftig bereits bei der ersten Geltendmachung gegenüber 
dem Schuldner darlegen, wer der Auftraggeber und wer der 
ursprüngliche Gläubiger der Forderung ist und worin der 
Grund der Forderung besteht. Ferner müssen Angaben zu 
Art, Höhe und Entstehungsgrund von Inkassokosten ge-
macht und eine detaillierte Zinsberechnung geliefert werden.

3. Sanktionsmöglichkeiten: Die für die Aufsicht von 
Inkassounternehmen zuständigen Behörden haben erwei-
terte Sanktionsmöglichkeiten zugestanden bekommen. Die 
Bußgelder wurden zum Teil drastisch erhöht, um das not-
wendige Abschreckungspotenzial zu erwirken: 

•	 	Die	Bußgeldhöchstsätze	 für	Verstöße	wurden	von	bis-
her 5.000 € auf bis zu 50.000 € angehoben. 

•	 	Bußgelder	 für	unerlaubte	Werbeanrufe	wurden	auf	bis	
zu 300.000 € erhöht. Zusätzlich werden per Telefon-
werbung angekündigte Gewinnspielverträge nur dann 
wirk sam, wenn sie nachträglich schriftlich abge-
schlossen werden. Der betrügerischen Absicht einiger 
Unter nehmen, die aus dem Ausland anrufen und die 

Angerufenen unter Druck setzen, wird damit ein Riegel 
vorgeschoben. 

•	 	Es	wird	 eine	Gebühren-Obergrenze	 für	Abmahnungen	
privater Nutzer wegen Urheberrechtsverstößen im Internet 
eingeführt. Für eine erste Abmahnung dürfen Anwälte 
nun in der Regel maximal 147,56 € berechnen. In der 
Vergangenheit wurden in solchen Fällen schnell mehrere 
hundert Euro gefordert. Außerdem darf ein Verbraucher 
künftig nur noch an seinem Wohnsitz verklagt werden.

Darüber hinaus sind auch die oben dargelegten Dokumen-
tati onspflichten mit Geldbußen belegt worden. Die Auf-
sichts  be hörden sind des Weiteren dazu befugt, in Fällen 
signifikanter Verstöße den Geschäftsbetrieb eines Inkasso-
unter nehmens ganz oder teilweise zu untersagen. Bisher 
war es lediglich möglich, die Lizenz eines Inkassounterneh-
mens gänzlich zu entziehen, was an hohe Voraussetzungen 
geknüpft war und dementsprechend nur in wenigen Fällen 
erfolgte. 

Durch das Gesetz nicht geändert wurde jedoch die 
Organisation der Aufsicht über Inkassounternehmen: Diese 
ist in Deutschland auf insgesamt 79 Aufsichtsbehörden 
aufgeteilt und damit sehr zersplittert. An dieser Konstellation 
ändert sich auch durch das GguG nichts. Die Koalition der 
vergangenen Legislaturperiode hat dieses Ansinnen mit 
dem Hinweis auf die fehlende Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes zurückgewiesen. 

Einige der Regelungen, so z.B. die erweiterten Dokumentati-
ons pflichten, treten erst zum 01.11.2014 in Kraft, um den 
Inkassounternehmen ausreichend Zeit zu gewähren, sich 
auf die neuen Anforderungen umzustellen. 

Bei allen Änderungen ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass 
die Verbraucher ausreichend über ihre Rechte und die 
Sorgfaltspflichten der Inkassounternehmen aufgeklärt wer-
den müssen. Nur dann können Verbraucher eine betrüge-
rische Absicht erkennen und ihr frühzeitig entgegensteuern.

Resümee

Die nun beschlossenen Änderungen sind durchweg zu be-
grüßen. Sie bringen nicht nur Transparenz, sondern schaf-
fen auch den Spagat zwischen dem notwendigen höheren 
Verbraucherschutz und den Belangen der weit überwie-
genden Zahl seriöser Inkassounternehmen. Insbes. die 
Regelung der Inkassovergütung bestätigt deren bisherige 
Praxis und entspricht zugleich der ständigen Rechtsprechung. 
Es wäre gesetzgeberisch verfehlt gewesen, die wichtige 
Funktion der Inkassobranche durch fehlgeleitete 
Maßnahmen zu stark zu beeinträchtigen. Einzig die nicht 
vorgenommene Verschlankung der Aufsichtsstruktur in 
Deutschland ist als nach wie vor nachteilig zu bewerten. 

Der Verfasser hat übrigens bisher nicht im Lotto gewonnen 
und wird somit auch im kommenden Jahr dem ZInsO-
Newsletter zur Verfügung stehen.
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FInanzMarKt aBC

Inkasso
Inkasso ist ein Begriff aus der Betriebswirtschaftslehre 
(Bereich Finanzierung) und beinhaltet den gewerbsmäßi-
gen Einzug von Forderungen. Diese Dienstleistung ist in 
Deutschland erlaubnispflichtig (geregelt in §§ 2 Abs.  2, 10 
Abs. 1 Rechtsdienstleistungsgesetz). Es gibt in Deutschland 
derzeit etwa 750 zugelassene Inkassounternehmen. Die 
Dachorganisation ist der Bundesverband Deutscher 
Inkasso-Unternehmen e.V. (BDIU). Des Weiteren vertritt 
auch die Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing 
e.V. (BKS) die Interessen der im Forderungsmanagement 
tätigen Unternehmen. Die Bedeutung dieser Branche wird 
durch die oftmals negative Berichterstattung nicht korrekt 
wiedergespiegelt: Über 15 Mio. Fälle im außergerichtli-
chen Inkasso mit mehr als 50 Mrd. € Forderungsvolumen 
werden von mehr als 15.000 Mitarbeitern der Branche 
bearbeitet. Dabei handelt es sich um alle Arten von 
Forderungen (z.B. Bankforderungen, Handelsforderungen, 
Telekommunikation etc.). Ein Großteil dieser Fälle wird 
dabei ohne gerichtliches Verfahren abgewickelt, sodass 
die Schuldner sich im außergerichtlichen Bereich um eine 
Bereinigung ihrer Schulden bemühen können. Die Branche 
leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von 
Insolvenzen sowohl auf der Schuldner- als auch v.a. auf der 
Gläubigerseite und bringt jährlich etwa 5 Mrd. € in den 
Wirtschaftskreislauf zurück. 

Dr. Marcel Köchling
Präsident BKS e.V., Berlin

                                               

restruKturIerung

Steuerliche Behandlung von  
Restruk tur  ierungsmaßnahmen III – 

Hybride Finanzierungsformen

Hybride Finanzierungen dienen insbes. der Stärkung des 
Eigenkapitals der Gesellschaft und sind als eine Mischung 
aus Eigenkapital und Fremdkapital definiert. Ziel des 
Hybriden Finanzinstruments ist es im Idealfall, den Ausweis 
in der Handelsbilanz als Eigenkapital und in der Steuerbilanz 
als Fremdkapital zu erreichen. Über eine solche Gestaltung 
ist es möglich, das Bilanzbild zu verbessern. Steuerlich lie-
gen keine Ausschüttungen aus dem Eigenkapital, sondern 
gewinnmindernde Betriebsausgaben vor. 

In einer Krise ist der Schuldner häufig nicht mehr dazu 
in der Lage, Fremdkapital in ausreichendem Umfang 
aufzunehmen. Daher kommt dem Einsatz von hybriden 
Finanzierungsformen im Rahmen der Sanierung sowohl in 
Bezug auf eine existenzsichernde Refinanzierung als auch 
hinsichtlich der Verbesserung von Eigenkapitalausstattung 
und Kreditwürdigkeit eine besondere Bedeutung zu. 
Beispiele für Hybride Finanzierungsformen sind ty-
pisch und atypisch stille Beteiligungen sowie der Debt-
Mezzanine-Swap. Darüber hinaus existiert eine Vielzahl 
weiterer Mezzanine-Instrumente, die jedoch aufgrund ihrer 
Unwesentlichkeit bei Sanierungsvorhaben hier nicht weiter 
aufgeführt werden.

Typisch Stille Beteiligung

Gem. §§ 230 ff. HGB liegt eine typisch stille Beteiligung 
vor, wenn sich der stille Gesellschafter mit einer 
Vermögenseinlage an dem Krisenunternehmen in Form 
eines schuldrechtlichen, dispositiven Vertragsverhältnisses 
beteiligt und somit nicht nach außen auftritt. Bei dieser 
Vertragsgestaltung kommt es nicht zu einer Stellung als 
Gesellschafter im herkömmlichen Sinne, bei welchem der 
stille Gesellschafter Rechte und Pflichten erhält, die denen 
eines Gesellschafters gleichzusetzen wären. Er verfügt le-
diglich über beschränkte Kontrollrechte und wird sowohl 
am Verlust als auch am Gewinn des Unternehmens, nicht 
aber an den stillen Reserven des Unternehmens beteiligt.

Die Beteiligung stellt Fremdkapital dar, dessen Bilanzierung 
als Verbindlichkeit erfolgt. Die Zahlungen an den 
Kapitalgeber stellen Zinsaufwand dar und sind steuerlich, 
unter Berücksichtigung der Vorschriften des § 4h EStG, 
als Betriebsausgabe zu behandeln. Gewerbesteuerlich sind 
die Vergütungen an stille Gesellschafter gem. § 8 Nr. 1c 
GewStG hinzuzurechnen. Der stille Kapitalgeber erzielt 
mit seiner Vergütung Einnahmen aus Kapitalvermögen 
i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG, die der Abgeltungssteuer 
unterliegen. Ein Verlust ist bis zur Höhe der Einlage ver-
rechenbar. Darüber hinausgehende Verluste unterliegen 
den Abzugsbeschränkungen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 
2 i.V.m. § 15a EStG. Abweichend hiervon kann die stille 
Beteiligung aber auch so ausgestaltet werden, dass sie 
als Eigenkapital zu bilanzieren ist. Hierzu muss das stille 
Kapital langfristig zur Verfügung gestellt werden. Darüber 
hinaus muss die Forderung Nachrang-Charakter aufweisen 
und eine Verlustbeteiligung implizieren. Dann wird das 
Rechtsverhältnis eher unter dem Begriff „atypische“ stille 
Beteiligung einzuordnen sein, weil diese Regelungen durch 
das Gesetz (§§ 230 ff. HGB) nicht mehr abgedeckt werden.

Atypisch stille Beteiligung

Durch Vertrag kann abweichend von §§ 230 ff. HGB 
vereinbart werden, dass der stille Gesellschafter weitere 
Rechte und Pflichten erhält, die denen eines Gesellschafters 
einer OHG oder KG (Mitunternehmerinitiative und -ri-
siko) ähnlich sind, wodurch es zur Entstehung einer aty-
pisch stillen Beteiligung kommt. Im Rahmen dessen ist 
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ebenfalls die Beteiligung an den stillen Reserven und 
einem Geschäftswert des Krisenunternehmens vereinbar. 
Ausgestattet mit der oben bereits erwähnten Nachrangigkeit 
hat das Finanzinstrument Eigenkapitalcharakter. Aufgrund 
der vorliegenden Mitunternehmerinitiative und des -risi-
kos kommt dem stillen Gesellschafter eine steuerlichen 
Behandlung i.S.e. Mitunternehmers gem. § 15 Abs. 1 
Nr. 2 EStG zu. Infolgedessen stellen die Vergütungen 
an den stillen Beteiligten keine Zinsaufwendungen dar, 
sie haben als Gewinnbeteiligungen für die Gesellschaft 
selbst Neutralitätscharakter. Gewerbesteuerlich sind die 
Vergütungen an stille Gesellschafter gem. § 8 Nr. 1c 
GewStG hinzuzurechnen. Der atypisch stille Gesellschafter 
erzielt mit seiner Vergütung Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
i.S.d. § 15 EStG. Eine Verlustverrechnung kommt nur in den 
Grenzen des § 15a EStG in Betracht und unterliegt darüber 
hinaus auf Ebene des Gesellschafters der Gewerbesteuer.

Debt-Mezzanine-Swap

Bei einem Debt-Mezzanine-Swap werden für die einge-
legte Forderung an Stelle von Anteilen Genussrechte 
ausgegeben. Dies dient insbes. dazu, um die Nachteile 
eines Debt-Equity-Swap zu vermeiden. Vgl. hierzu ZInsO-
Newsletter 5/2013, S. 6 f. Der Debt-Mezzanine-Swap soll 
aufgrund seines hybriden Charakters zu einem Ausweis als 
Eigenkapital in der Handelsbilanz und zu Fremdkapital in der 
Steuerbilanz führen. Voraussetzung für die Handelsbilanz ist 
hierbei die Nachrangigkeit des Genussrechts, eine erfolgs-
abhängige Vergütung sowie die Verlustbeteiligung und 
die Langfristigkeit. In der Steuerbilanz kann der Ausweis 
als Fremdkapital erreicht werden. Beim Debt-Mezzanine-
Swap droht nach § 5 Abs. 2a EStG eine erfolgswirk-
same Ausbuchung, wenn er nur aus künftigen Einnahmen 
und Gewinnen bedient wird. Ist eine Tilgung aus freiem 
Vermögen vereinbar, kann die Vergütung für das Ge nuss -
recht unter Beachtung der Regelungen des § 4h EStG als 
Betriebsausgaben berücksichtigt werden. Einer der we-
sentlichen Vorteile des Finanzinstruments ist, dass eigen -
kapital ähnliche Mittel zugeführt werden, aber ein schäd-
licher Beteiligungserwerb i.S.d. § 8c KStG, bei dem die 
Verlustvorträge untergehen können, nach h.M. nicht vorliegt.

Weitere Vorteile dieser Form der Finanzierung bestehen in 
der Vermeidung von Risiken, die mit der Kapitalaufbringung 
in Zusammenhang stehen. Nachteile ergeben sich aus der 
mangelnden Beteiligung als Gesellschafter. Somit kommt es 
bei der Vertragsgestaltung darauf an, wie Rechte und 
Pflichten ausgestaltet werden können. Insbes. besitzt der 

Genussrechtskapitalgeber keine 
gesellschaftsrechtlich ver  ankerten 
Kontrollrechte.
 
 
 
 

WP/StB Michael Hermanns
Buth & Hermanns, Wuppertal

Insvv

Die Reform des Vergütungsrechts  
nimmt Fahrt auf!

Seit vielen Jahren nimmt die Kritik an der Praxis der 
Vergütungsfestsetzung in Insolvenzverfahren zu und in-
zwischen hat die Diskussion um die Notwendigkeit einer 
grundlegenden Reform auch die Insolvenzverwalter selbst 
erreicht, die sich in verschiedenen Arbeitsgruppen um 
Vorschläge für eine vollständige Revision der Vergütung 
bemühen. Parallel dazu hat das Gläubigerforum, ein in-
formeller Zusammenschluss von Spitzenverbänden der 
Wirtschaft, Sicherungsgläubiger, institutioneller und 
ungesicherter Gläubiger, einen Diskussionsentwurf für 
eine vollständige Neuregelung vorgelegt (ZInsO 2013, 
2424) und den Verbänden der Verwalterschaft sowie dem 
Bundesarbeitskreis der Insolvenzgerichte mit dem Ziel 
zugeleitet, in eine Diskussion für einen einvernehmlichen 
Reformvorschlag einzutreten.

Der maßgebliche Reformbedarf ergibt sich nicht nur 
aus spektakulären Einzelentscheidungen, wie denen 
in dem „berühmten“ Auricher Insolvenzverfahren des 
Bauunternehmens Bohlen & Doyen, sondern vornehm-
lich aus einem vollständigen Wandel des Bildes von 
Insolvenzverwaltung, das sich bis heute nicht in den ver-
gütungsrechtlichen Regelungen niedergeschlagen hat, die 
immer noch maßgeblich vom Bild der Liquidation eines 
Unternehmens geprägt sind und die Strukturen professio-
neller Insolvenzverwaltung vollständig ausblendet.

Insolvenzverwaltung als unternehmerische Tätigkeit 

Insolvenzverwaltung heute ist vornehmlich unternehme-
rische Tätigkeit in einer marktwirtschaftlichen Ordnung 
mit konkurrierenden Marktakteuren in einem auch recht-
lich determinierten Umfeld. Die erzielbare Vergütung 
in einem Insolvenzverfahren ist verfassungsrechtlich 
(BVerfG, ZInsO 2006, 765 Rn. 30, 56) der Zielsetzung des 
§ 1 InsO zur bestmöglichen Befriedigung der Gläubiger 
nachgeordnet. Insolvenzverwaltung hat mithin einerseits 
eine dienende Funktion, setzt aber andererseits professi-
onelle Strukturen in der Insolvenzverwaltung voraus, mit 
der allein die komplexen Prozesse z.B. einer Sanierung 
unter Insolvenzschutz gemanagt werden können. Immer 
noch sind sog. Gelegenheitsverwalter in der Szene stark 
vertreten, die weder persönlich über die notwendige 
Qualifikation zur Steuerung und zum Prozessmanagement 
verfügen, noch eine entsprechende sachliche oder perso-
nelle Infrastruktur vorhalten. Gerade hier überwiegen im-
mer noch Dienstleister, die – neben der Vergütung für den 
Verwalter selbst – zu Lasten der Insolvenzmasse beschäf-
tigt werden und maßgeblich auch zu einer Auszehrung der 
Massen beitragen, während in professionellen Strukturen 
faktisch alle Tätigkeiten vom Verwalter selbst erledigt 
werden. Mit dem Inkrafttreten des ESUG haben sich zu-
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dem auch die Rahmenbedingungen für die Bestellung und 
Vergütung von Insolvenzverwaltern verändert und auf die 
Gläubiger in Sanierungsfällen verlagert. Dies muss sich 
auch auf die Frage einer zulässigen Vereinbarung von 
Vergütungen und auf andere Konstellationen auswirken, 
denn die Planbarkeit einer Sanierung setzt notwendig auch 
die Planung aller möglichen entstehenden Kosten voraus, 
mithin auch der Vergütung.

Unternehmen haben Anspruch auf vollprofessionelles 
Insolvenzmanagement

Das Ziel einer früheren Antragstellung von Unternehmen 
und die Förderung der Sanierung unter Insolvenzschutz wird 
aber nur dann erfolgreich sein, wenn nicht nur das Verfahren 
für die Schuldner wie Gläubiger planbar ist, sondern wenn 
auch durch die Insolvenzgerichte gewährleistet wird, dass 
nur vollprofessionelle, unabhängige Insolvenzverwalter 
beauftragt werden. Sanierungen unter Insolvenzschutz sind 
kein Übungsfeld für bemühte Gelegenheitsverwalter, die 
nebenher noch anderen Tätigkeiten nachgehen, sondern 
verlangen nach Vollzeitpräsenz und professionellem be-
triebswirtschaftlichem Sachverstand. Dies wiederum setzt 
voraus, dass sowohl für die so agierenden Verwalter ihr 
Sach- und Personaleinsatz vom ersten Tag an planbar ge-
macht wird und auch Schuldner wie Gläubiger frühzeitig 
wissen, was sie eine Sanierung unter Insolvenzschutz im 
konkreten Fall kostet. Derzeit jedoch wissen die Beteiligten 
vielfach bis zum Ende des Verfahrens nicht, in welcher 
Höhe die Vergütung gerichtlich festgesetzt wird und den 
Gerichten wiederum sind die Sach- und Personalstrukturen 
weitgehend fremd, zumal diese sich aus einer Vielzahl 
von Insolvenzverfahren speisen, ohne dass diese 
Deckungsbeiträge bisher offengelegt werden müssen, so-
dass schon vor diesem Hintergrund eine seriöse Kalkulation 
faktisch nicht machbar ist und sich Festsetzungen heutzuta-
ge im Rahmen „gefühlter Angemessenheit“ bewegen. Dies 
führt dann zu gerichtlichen Festsetzungen für eine 69-tä-
gige vorläufige Insolvenzverwaltung mit einem Tagessatz 
von 200.000 € (!) bis hin zur angeblich angemessenen 
Abgeltung einer mehrwöchigen Betriebsfortführung für ca. 
2.000 € (brutto versteht sich!).

Vergütungsreform als transparenter Prozess

Eine überzeugende Neuregelung wird nur dann gelin-
gen, wenn alle Beteiligten bereit sind, sich vor dem o.g. 
Hintergrund in aller Offenheit um eine wirtschaftlich ver-
nünftige und die wechselseitigen Interessen respektierende 
Lösung bemühen. Dass dabei den Interessen der Gläubiger 
an einer bestmöglichen Befriedigung der Vorrang ge-
bührt, folgt schon aus dem Gesetz, hindert aber nicht 
daran, die notwendigen Aufwendungen professioneller 
Insolvenzverwaltung in angemessener Form zu berück-
sichtigen und von vornherein kalkulationsfähig zu gestal-
ten, denn dies ist schlicht Grundvoraussetzung jeglicher 
wirtschaftlicher Betätigung. Gerichtliche Festsetzungen 
sollten daher für die Zukunft von vornherein auf die Fälle 
beschränkt werden, in denen die Beteiligten zu keinem 

Konsens gelangen oder wenn die Gefahr eines Missbrauchs 
konkret erkennbar wird. Die Zeiten der Festsetzung von 
Vergütung im stillen gerichtlichen Kämmerlein ohne 
Beteiligung von Schuldner oder Gläubigern sind schon 
heute ein Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Gebot 
des rechtlichen Gehörs aus Art. 103 GG – mit weitrei-
chenden Folgen für eine nicht eintretende Rechtssicherheit. 
Offenheit und Transparenz sind das Gebot der Stunde 
und auch daran besteht angesichts volkswirtschaftlicher 
Schäden in zweistelliger Milliardenhöhe ein erhebliches 
öffentliches Interesse. Orientieren sich die derzeit lau-
fenden Diskussionen an diesen Maximen, sollte es gelin-
gen, zu einem von allen Beteiligtengruppen getragenen 
Reformvorschlag für den Gesetzgeber zu gelangen.

 
 

Prof. Dr. Hans Haarmeyer,
RheinAhrCampus, Remagen

 

gastBeItrag

Insolvenzrechtliche Anforderungen  
an Rangrücktrittsvereinbarungen  

bei einer GmbH

Die Rangrücktrittserklärung ist ein in der Praxis häufig 
eingesetztes Mittel, um bei juristischen Personen und 
gleich gestellten Gesellschaften eine Überschuldung i.S.v.  
§ 19 InsO zu vermeiden. Genügt der Rangrücktritt bestimm-
ten, qualifizierten insolvenzrechtlichen Anforderungen, 
ist diese Verbindlichkeit nicht im Überschuldungsstatus 
der Gesellschaft zu passivieren. Die Passivierung in der 
Handelsbilanz wird hierdurch nicht berührt.

Bei einem Rangrücktritt handelt es sich um eine rechts-
geschäftliche Vereinbarung zwischen einem Gläubiger 
der GmbH – häufig zugleich deren Gesellschafter – und 
der Gesellschaft, durch die die Erfüllungsmodalitäten der 
Forderung verändert werden. Mit dieser Vereinbarung tritt 
der Gläubiger somit mit seiner Forderung hinter bestimmte 
Forderungen anderer Gläubiger für die Dauer der Krise 
der Gesellschaft zurück. Damit erhalten die ursprünglich 
gleichrangigen Gläubiger die rechtliche Gewissheit, dass 
ihre Forderungen vor der zurückgetretenen Forderung 
bedient werden. Anders als bei einem Forderungsverzicht 
besteht für den Gläubiger der Vorteil darin, dass die 
Forderung in ihrem Bestand unberührt bleibt.



Modifizierter zweistufiger Überschuldungsbegriff

Mit dem modifizierten zweistufigen Überschuldungsbegriff 
hat die Überschuldungsbilanz und damit die Rangrück tritts-
erklärung an Bedeutung verloren.

Eine Überschuldungsbilanz ist nun nur noch bei einer 
negativen Fortbestehensprognose aufzustellen. Der Rang-
rück trittsvereinbarung kann aber im Rahmen einer 
Fortbestehensprognose eine erhebliche Bedeutung zukom-
men, wenn diese mit einer vorinsolvenzlichen Rück zah-
lungssperre versehen ist.

Die nachfolgenden Formulierungsvorschlage betreffen den 
Rangrücktritt zwischen der GmbH als Darlehensnehmerin 
und einem ihrer Gesellschafter als Darlehensgeber. 

Variante 1

Der gesetzlichen Vorgabe entsprechend, beschränkt sich 
die Variante 1 auf den Rücktritt im Insolvenzverfahren.

„Herr ... (nachfolgend „Gläubiger“) ist Gesellschafter der 
GmbH (nachfolgend „Gesellschaft“). Der Gläubiger hat 
der Gesellschaft mit Vertrag vom … ein Darlehen i.H.v. 
… € gewährt. Zur Vermeidung einer Überschuldung tritt 
der Gläubiger in einem etwaigen Insolvenzverfahren über 
das Vermögen der Gesellschaft mit seiner Forderung auf 
Rückzahlung des Darlehens einschließlich Zinsen gem. 
§§ 19 Abs. 2 Satz 2, 39 Abs.  2 InsO im Rang hinter die in 
§ 39 Abs.  1 Nr. 1 - 5 InsO bezeichneten Forderungen zu-
rück.“(Kahler/Gehrke, DStR 2010, 227 ff. (230)).

Für den Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird 
damit gewährleistet, dass eine Rückzahlung des Darlehens 
nur nachrangig erfolgen darf.

Variante 2

Auf der anderen Seite sollte sichergestellt sein, dass auch 
vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens das Aktiv-
vermögen der GmbH mindestens die Forderungen der 
übrige Gläubiger deckt. Aus diesem Grund sollten die 
Rangrücktrittsvereinbarungen – wie in der Variante 2 – zu-
mindest zwei Regelungsgegenstände aufweisen.

„Herr ….. (nachfolgend „Gläubiger“) ist Gesellschafter 
der GmbH (nachfolgend „Gesellschaft“). Der Gläubiger 
hat der Gesellschaft mit Vertrag vom … ein Darlehen i.H.v. 
… € gewährt. Zur Vermeidung einer Überschuldung tritt 
der Gläubiger in einem etwaigen Insolvenzverfahren über 
das Vermögen der Gesellschaft mit seiner Forderung auf 
Rückzahlung des Darlehens einschließlich Zinsen (nach-
folgend „Forderung“) gem. §§ 19 Abs. 2 Satz 2, 39 Abs. 2 
InsO im Rang hinter die in § 39 Abs. 1 Nr. 1 - 5 InsO be-
zeichneten Forderungen zurück.

Davor tritt der Gläubiger mit seiner Forderung gegenüber 
sämtlichen gegenwärtigen und künftigen Forderungen von 

Gläubigern der Gesellschaft dergestalt im Range zurück, 
dass Zahlungen auf die Forderung nicht erfolgen dürfen, 
wenn die Gesellschaft zahlungsunfähig oder überschuldet 
ist oder wenn und soweit die Zahlungen auf die Forderung 
zu einer Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der 
Gesellschaft führen würden.“(Kahlert/Gehrke, DStR 2010, 
227 ff. (230)).

Diese Variante umfasst zeitlich auch die Phase vor dem 
Insolvenzverfahren. Eine Rückzahlung darf auch dann nicht 
erfolgen, wenn diese zur Zahlungsunfähigkeit oder zur 
Überschuldung der GmbH führen würde. Damit wird das 
Ziel verbunden, auch für den Zeitraum vor der Insolvenz, 
eine Insolvenz der GmbH zu verhindern (Kahlert/Gehrke, 
DStR 2010, 227 ff. (231)).

Die Variante 2 kann in die Phase vor einem Insolvenzver-
fahren und in die Phase im Insolvenzverfahren aufge-
teilt werden, und wenn beide Regelungsinhalte unabhän-
gig voneinander bestehen, ist die Gefahr – nach meiner 
Auffassung – nicht gegeben, dass sie für die Phase im 
Insolvenzverfahren nicht als Rangrücktritt i.S.d. §§ 19 Abs. 
2 Satz 2, 30 Abs. 2 InsO gilt (Kahlert/Gehrke, DStR 2010, 
227 ff. (231)).

Mit der Einführung des § 19 Abs.  2 Satz 2 InsO durch das 
MoMiG wird auch vertreten, dass es nicht mehr erforder-
lich ist, eine Rückzahlungssperre zu vereinbaren. 

Die Vertreter dieser Auffassung stützen sich insbes. auf den 
Wortlaut des § 19 Abs.  2 Satz 2 InsO. Das Wortlautargument 
trifft allerdings nicht zu, sofern die Vorschrift auf einen 
Nachrang im Insolvenzverfahren abstellt. 

Das Gesetz beschränkt sich auf den Rangrücktritt im 
Insolvenzverfahren. Eine derartige Rangrücktritts verein-
barung entfaltet Sinn nur in einem Rangverhältnis, das wie-
derum nur dann relevant wird, wenn es um die Verteilung 
eines Betrages geht, der nicht für alle Beteiligten reicht 
(Frystatzki, NZI 2013, 609 ff. (610)). Diese Situation 
liegt aber erst in einem Insolvenzverfahren oder bei einer 
Liquidation der Gesellschaft vor und nicht schon vorher 
(Frystatzki, NZI 2013, 609 ff. (610)). Vor der Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens geht es nicht um Verteilung auf 
alle Beteiligten, sondern nur darum, ob die betroffenen 
Gläubiger überhaupt vorab befriedigt werden dürfen und 
mithin um eine Rückzahlungssperre (Frystatzki, NZI 2013, 
609 ff. (610)).

Von allen Autoren, die sich für die Aufrechterhaltung  
des Erfordernisses einer vorinsolvenzlichen Rück-
zahlungssperre aussprechen, wird das Gläubiger schutz-
argument vorgebracht. Demnach könne das Fehlen ei-
ner Rückzahlungssperre zu einer Gläubigergefährdung 
führen. Daran überzeugt, dass die Gläubiger in gerin-
gerem Maße gefährdet sind, wenn eine vorinsolvenz-
liche Rückzahlung der zurückgetretenen Forderung kraft 
vertraglicher Vereinbarung ausge schlossen ist, als wenn 
eine solche Rückzahlung möglich und allenfalls von einem 
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Insolvenzverwalter binnen Jahresfrist angefochten werden 
kann.

Dieser maximale Gläubigerschutz sollte Maßstab der Aus-
legung dieser Regelung sein und daher die Rang rück-
trittsvereinbarung zumindest aus der Regelung in der 
Variante 2 vorgenommen werden.

Variante 3

Aus Aspekten der Finanzierung kann es für die GmbH sinn-
voll sein, dass die Forderung auch unabhängig von einem 
hiermit verbundenen Insolvenzeintritt nicht bedient werden 
darf (Kahlert/Gehrke, DStR 2010, 227 ff. (231)). Diese 
Rangrücktrittsvereinbarung beinhaltet daher eine zusätz-
liche Beschränkung dahingehend, dass die Forderung nur 
nachrangig nach allen anderen Gläubigern und aus bestimm-
ten Positionen bedient werden darf (Kahlert/Gehrke, DStR 
2010, 227 ff. (231)). In diesem Zusammenhang wird davon 
ausgegangen, dass etwaige weitere Rangrücktrittsgläubiger 
eine inhaltsgleiche Vereinbarung abgeben.

„Herr … (nachfolgend „Gläubiger“) ist Gesellschafter der 
GmbH (nachfolgend „Gesellschaft“). Der Gläubiger hat 
der Gesellschaft mit Vertrag vom … ein Darlehen i.H.v. 
… € gewährt. Zur Vermeidung einer Überschuldung tritt 
der Gläubiger in einem etwaigen Insolvenzverfahren über 
das Vermögen der Gesellschaft mit seiner Forderung auf 
Rückzahlung des Darlehens einschließlich Zinsen (nach-
folgend „Forderung“) gem. §§ 19 Abs. 2 Satz 2, 39 Abs. 2 
InsO im Rang hinter die in § 39 Abs. 1 Nr. 1 - 5 InsO be-
zeichneten Forderungen zurück.

Davor tritt der Gläubiger mit seiner Forderung gegenüber 
sämtlichen gegenwärtigen und künftigen Forderungen von 
Gläubigern der Gesellschaft dergestalt im Range zurück, 
dass Zahlungen auf die Forderung

•	 	nicht	 erfolgen	 dürfen,	 wenn	 die	 Gesellschaft	 zah-
lungsunfähig oder überschuldet ist oder wenn und 
soweit die Zahlungen auf die Forderung zu einer 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung der Gesell-
schaft führen würden, und

•	 	nur	 nachrangig	 nach	 allen	 anderen	 Gläubigern	
(außer anderen Rangrücktrittsgläubigern und mit die-
sen im Verhältnis ihrer Forderungen) aus einem et-
waigen (1) Jahresabschluss, (2) Bilanzgewinn, (3) 
Liquidationsüberschuss oder (4) sonstigem freien 
Vermögen, der bzw. das nicht zur Erhaltung des sat-
zungsmäßigen Stammkapitals erforderlich ist, verlangt 
werden  können.“ (Kahlert/Gehrke, DStR 2010, 227 ff. 
(231)).

Rangrücktrittsvereinbarung mit sofortiger Wirkung

Haben die Parteien einen sofort wirkenden Rangrücktritt 
vereinbart – wie dies häufig der Fall ist –, so ist dies i.S.e. 
vorinsolvenzlichen Rückzahlungssperre auszulegen, da 

Rückzahlungen dann im Widerspruch zu dieser sofortigen 
Wirkung des Rangrücktritts stehen würden. 

Eine derartige Rangrücktrittsvereinbarung kann wie folgt 
formuliert werden: 

„Der Darlehensgeber …. hat der Gesellschaft durch 
Vertrag vom …. ein Darlehen i.H.v. … € gewährt.

Zur Beseitigung einer möglichen gegenwärtigen oder zu-
künftig eintretenden Überschuldung der Gesellschaft tritt 
der Darlehensgeber hiermit mit seinem Anspruch auf 
Tilgung und Verzinsung des oben bezeichneten Darlehens 
im Rang hinter die Forderungen aller sonstiger Gläubiger 
der Gesellschaft zurück.

Der Rangrücktritt steht unter der aufschiebenden  
Bedingung, dass er wieder entfällt, sobald und so-
weit die Überschuldung der Gesellschaft anderweitig, 
insbes. aus einem künftigen Bilanzgewinn, aus einem  
Liquidationsüberschuss oder aus einem die sonsti-
gen Verbindlichkeiten der Gesellschaft übersteigenden 
Vermögen, beseitigt wird.

Mehrere Gläubiger im Rang zurückgetretener Forderungen 
sind ggf. im Verhältnis aller gleich betroffenen Forderungen 
anteilig zu befriedigen.“(Bales/Brinkmann, Sanierung von 
Unternehmen, S. 338).

Vereinbarung einer Besserungsklausel

Zudem ist die Vereinbarung einer Besserungsklausel üblich, 
dass der Gläubiger nicht mehr stillzuhalten braucht, wenn 
die Krise überwunden ist. Zur Überschuldungsabwendung 
ist eine Besserungsklausel jedoch nicht zwingend erforder-
lich. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der zurück-
tretende Gläubiger regelmäßig darauf bestehen wird, dass 
eine solche Klausel vereinbart wird, da er die Rückzahlung 
seiner Forderung nur für die Krise hintanstellt und nach 
Überwindung der Krise wieder wie jeder andere Gläubiger 
bedient werden will (Frystatzki, NZI 2013, 609 ff. (613)).

Thomas Wuschek,  
Jurist, MBA
BAG Bankaktiengesellschaft, 
Hamm
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 Verbraucherinsolvenzverfahren
 n Anfechtung
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Referent:
RiAG Prof. Dr. Heinz Vallender

Termin, Ort und Preis: 
17. März 2014, Köln
€ 525,- zzgl. 19% MwSt. (€ 624,75)
inkl. Seminarunterlagen und Verpflegung

Die Teilnehmer erhalten eine Bescheinigung, die als Nachweis 
i.S.v. § 15 FAO vorgelegt werden kann.

Kontakt:
Münchener Fachkolleg für Insolvenzrecht (MFI)

Seminarabteilung
Freisinger Str. 3 • 85716 Unterschleißheim/München
Telefon 089 21557565  
www.mfinso.de • E-Mail info@mfinso.de

Weitere Infos erhalten Sie unter www.mfinso.de!
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Frind
Praxishandbuch Privatinsolvenz*
2014, 724 Seiten, gebunden, 
inkl. jBook, € 68,–
ISBN 978-3-89655-701-8

Das Handbuch behandelt den gesamten 
Verfahrensgang des Privatinsolvenzverfah-
rens bis zu einer möglichen Restschuldbe-
freiung des Schuldners und die Generie-
rung der Insolvenzmasse.

Basinski/Hillebrand/Lambrecht
Handbuch der 
Insolvenzrechnungslegung 
2014, 264 Seiten, kartoniert, 
inkl. jBook, € 78,–
ISBN 978-3-89655-706-3

Das Handbuch fasst sämtliche Regeln der 
Rechnungslegung (externe handelsrechtli-
che und interne insolvenzrechtliche Rech-
nungslegung) zusammen und bietet damit 
erstmals einen gesamten Überblick über 
die insolvenzrechtliche Rechnungslegung.

Ahrens/Gehrlein/Ringstmeier (Hrsg.)
Fachanwalts-Kommentar 
Insolvenzrecht*
2. Aufl age 2014, 2.912 Seiten, 
gebunden, inkl. jBook, € 179,–
ISBN 978-3-472-08559-1

Der transparente Aufbau des Fachanwalts- 
Kommentars, der lösungsorientierte Stil
mit vielen Beispielen und die Fokussierung 
auf die höchstrichterliche Rechtsprechung 
verschaffen dem Nutzer einen schnellen, 
intuitiven Zugang zur gesuchten Informa-
tion.

Borchardt/Frind (Hrsg.)
Betriebsfortführung
im Insolvenzverfahren
Von der Betriebsfortführung zur Transaktion
2. Aufl age 2014, 1.104 Seiten, 
gebunden, inkl. jBook, € 98,–
ISBN 978-3-89655-702-5

Die Neuaufl age des Werks „Die Betriebs-
fortführung im Insolvenzverfahren“ beant-
wortet detailliert alle Fragestellungen im 
Zusammenhang mit der Betriebsfortführung.

Wimmer/Dauernheim/Wagner/Gietl 
(Hrsg.) 
Handbuch des Fachanwalts 
Insolvenzrecht
6. Aufl age 2014, 2.516 Seiten, 
gebunden, inkl. jBook, € 169,–
ISBN 978-3-472-08549-2 

Die Neuaufl age bringt das Werk auf den 
aktuellen Gesetzesstand und berücksich-
tigt neben der in fast allen Bereichen er-
gangenen umfangreichen Rechtsprechung 
insbesondere die rechtliche Weiterent-
wicklung durch das Gesetz zur weiteren 
Erleichterung der Sanierung von Unterneh-
men (ESUG).

Online im Shop bestellen:
www.luchterhand-fachverlag.de
Gebührenfreie Bestellhotline:
0800 7763665
Im Buchhandel erhältlich.
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