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neues zu restrukturierung und insolvenz

präsentiert von

InformatIon und freIheIt
Bereits seit 1. Januar 2006 ist das Informationsfreiheitsgesetz 
(IFG) in Kraft. Die gesetzlichen Regelungen gewähren vor-
aussetzungslosen Rechtsanspruch auf Zugang zu amtlichen 
Informationen. Welche Gerichte dies im Zweifel durchsetzen 
sollen, ist aber umstritten.

edItorIal

einen anspruch nach dem IfG 
durchzusetzen, ist alles andere 
als einfach. Schon der richtige 
rechtsweg ist nämlich fraglich. 
Zugleich zeigt die bisherige 
 erfahrung, dass die Wahl des 
richtigen Weges zugleich für 
den erfolg des Begehrens ent
scheidend ist.

derzeit ist der rechtsweg zer
splittert: der Bundesfinanzhof 
sieht die finanzgerichte in sol
chen fragen zuständig. diese 
urteilen im regelfall aber eher 
restriktiv. In den bisher bekannt 

gewordenen entscheidungen 
wiesen die richter ein auskunfts
verlangen meist unter Verweis 
auf ein entsprechendes abwehr
interesse der finanzverwaltung 
zurück.

anders hingegen die Verwal
tungsgerichte: Wenn sie über 
derartige angelegenheiten 
entschieden, bestätigten sie den 
Informationsanspruch regel
mäßig, auch bei auskunftsan
sprüchen gegenüber Sozialver

sicherungsträgern. anders als 
der Bundesfinanzhof sieht das 
Bundesverfassungsgericht bei 
auskunftsansprüchen, die sich 
auf das IfG stützen, dem Ver
waltungsrechtsweg zugewiesen.

Wegen der divergenz in der 
höchstrichterlichen rechtspre
chung hat das Bundesverwal
tungsgericht nun das Verfahren 
ausgesetzt und die frage dem 
gemeinsamen Senat der obers
ten Gerichtshöfe des Bundes 
zur entscheidung vorgelegt. es 
bleibt also abzuwarten, ob sich 
auch in dieser frage die Zer
splitterung des rechtsweges 
fortsetzen wird: Bei der rechts
wegzuständigkeit im falle von 
anfechtungsansprüchen eines 
Insolvenzverwalters gegenüber 
arbeitnehmern hatte man 
 bereits auch die angelegenheit 
trotz guter Gegenargumente 
den arbeitsgerichten 
zugewiesen.

abgesehen von BadenWürttem
berg, Bayern, hessen, nieder
sachsen und Sachsen haben die 
Bundesländer jeweils eigene 
Informationsfreiheitsgesetze in 
Kraft gesetzt. für Insolvenz
verwalter ist die Informations
beschaffung gerade gegenüber 
der finanzverwaltung zum 
aufdecken von (anfechtungs)
ansprüchen von besonderer 
Bedeutung.

man sollte immer mal wieder 
auf die die Bremse treten. das 
umwelt und das Wirtschafts
ministerium haben sich geeinigt, 
dass kurzfristig anpassungen 
des erneuerbareenergien 
Gesetzes (eeG) erforderlich 
sind. mit den Änderungen 
 wollen die beiden minister den 
anstieg der Strompreise dämp
fen. an ein ende der Preisspirale 
glaubt offenbar niemand mehr, 
da der ausbau erneuerbarer 
energien auch auf lange Sicht 
erhebliche Investitionen und – 
weil politisch gewollt – Subven
tionen verlangt. die reform des 
eeG soll möglichst schon zum 
1. august in Kraft treten. damit 
sollen eeGanlagen an attrakti
vität einbüßen und ausnahmen 
für stromintensive unternehmen 
abgebaut werden. da ohnehin 
kaum alle Vorschläge den Ge
setzesprozess überstehen wer
den, führt Bremsen hier sicher 
nicht zum Stillstand. man be
schleunigt nur langsamer.

Tobias Hirte
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http://www.fdp.de/files/702/13_02__Eckpunktepapier_-_Strompreissicherung.pdf
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namen &
nachrIchten

der InSolVente KonZern
Der Deutsche Anwaltsverein (DAV) hat in der Diskussion um 
die geplante Änderung des Insolvenzrechts für Konzerne 
 seine Sichtweise dargelegt. Grundsätzlich begrüßt die Inter-
essenvertretung der deutschen Anwaltschaft das Bestreben, 
Konzerninsolvenzen gesetzlich zu regeln und praktikabler zu 
machen. Aber der DAV äußerte auch Kritik.

der leuchtenhersteller Hess AG 
aus VillingenSchwenningen hat 
nur vier monate nach seinem 
Börsengang Insolvenzantrag 
gestellt. die Staatsanwaltschaft 
mannheim ermittelt wegen des 
Verdachts auf Bilanzfälschung 
und Insolvenzverschleppung. 
der zunächst bestellte vorläufige 
Insolvenzverwalter martin mucha 
von Grub Brugger legte unter
dessen sein mandat für die hess 
aG nieder, neuer vorläufiger In
solvenzverwalter wurde muchas 
Kanzleipartner Volker Grub.

der fdPrechtspolitiker marco 
Buschmann hat einen Gesetz
entwurf des Bundestages von 
einem Kanzleikollegen aus
arbeiten lassen. das berichtet 
das handelsblatt. der entwurf 
stamme aus der feder eines 
anwalts der Kanzlei White & 
case, für die Buschmann selbst 
als anwalt tätig war. der Gesetz
entwurf sieht vor, die rechte von 
Kleinaktionären zu beschneiden.

unter der Internetadresse  
www.vollstreckungsportal.de 
werden künftig bundesweit 
daten aus den Schuldnerver
zeichnissen der länder zum 
kostenpflichtigen abruf bereit
gestellt. In den Bundesländern 
wurden hierfür zentrale Voll
streckungsgerichte eingerichtet. 
anträge auf erlass von Pfän
dungs und Überweisungsbe
schlüssen, haftbefehlen usw. 
sowie alle Gerichtsvollzieher
aufträge sind aber weiterhin 
beim zuständigen amtsgericht 
zu stellen.

der anwaltsverein sieht in dem 
bisherigen entwurf eine „Justiz
lastigkeit“ und macht „teilweise 
bestehende unpraktikabilität“ 
aus. letzteres bezieht sich ins
besondere auf das angedachte 
Koordinationsverfahren, bei dem 
die Verwalter der insolventen 
Konzerngesellschaften ihr Vor
gehen untereinander abstimmen 
sollen. das soll ein sogenannter 
Koordinationsverwalter über
wachen. hier sieht der daV 
 jedoch eine lücke in den 
 regelungen zu der frage, ob 
der Koordinationsverwalter die 
möglichkeit hat, den von ihm 
erstellten Koordinationsplan 
bei den anderen Verwaltern 
im Konzern durchzusetzen.

Grundsätzlich steht der daV 
dem diskussionsentwurf aber 
positiv gegenüber, insbeson
dere der absicht, einen Konzern
insolvenzverwalter zu bestellen 
und die Verfahren aus dem 
Konzern bei lediglich einem 
Gericht zu bündeln. Bisher war 

es nicht möglich, eine Person 
zum Verwalter mehrerer zu 
 einem Konzern gehörenden 
insolventen Gesellschaften zu 
bestellen. Jede Gesellschaft 
 erhielt daher einen eigenen 
Verwalter. Zuständig waren 
außerdem jeweils die amts
gerichte, in deren Bezirk die 
insolvente Konzerngesellschaft 
ihren Sitz hatte. Beides könnte 
mit dem neuen Konzerninsol
venzrecht geändert werden.

In diesem Zusammenhang 
regt der daV in seiner Stellung
nahme an, noch einmal über 
eine Konzentration der Insol
venzgerichte nachzudenken. 
die anwälte wollen auf diese 
Weise stärker spezialisierte und 
erfahrene Gerichte schaffen 
um zu verhindern, dass 
 richter, die sich in ihrem 
 arbeits alltag nur wenig mit 
 Insolvenzen beschäftigen 
 müssen, plötzlich mit derart 
komplizierten Sachverhalten 
konfrontiert werden. fo
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http://anwaltverein.de/downloads/stellungnahmen/DAV-SN-09-13.pdf
http://www.vollstreckungsportal.de
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auf und aB
die deutsche Wirtschaft ist im Schlussquartal 2012 gegenüber 
dem vorangegangenen Quartal geschrumpft. das Statistische 
Bundesamt bezifferte in einer mitteilung mitte februar den 
rückgang auf 0,6 Prozent.

März 2013

Sanierungsgipfel 2013
am 8. märz 2013 in Köln 

 ausführliche Information

Intensivbetreuung, Sanie-
rung und Abwicklung
vom 18. bis 20. märz 2013 in 
münchen 

 ausführliche Information

Versteigerungstermine
am 18. märz 2013 in frankfurt 

 ausführliche Information

Update 
Verbraucherinsolvenz
am 19. märz 2013 in frankfurt 

 ausführliche Information

Leasingverträge in der 
Insolvenz
am 22. märz 2013 in frankfurt 

 ausführliche Information

April 2013

Sanierungskonzepte und 
Sanierungskredite
am 17. april 2013 in frankfurt/ 
offenbach 

 ausführliche Information

Professioneller 
Gläubigerausschuss
am 18. april 2013 in frankfurt 

 ausführliche Information

Krisenberatung unter  
IDW S6 nF und ESUG
am 22. april 2013 in frankfurt 

 ausführliche Information

Anforderungen an die 
 Bescheinigung für das 
Schutzschirm verfahren
am 25. april 2013 in Köln 

 ausführliche Information

Handelsblatt-Konferenz 
 Restructuring International 
am 24. april 2013 in frankfurt 

 ausführliche Information
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In den ersten drei Quartalen 
war die deutsche Wirtschaft 
noch jeweils gewachsen. die 
dynamik ließ jedoch stetig 
nach, und zwar von 0,5 Prozent 
im ersten Quartal auf zuletzt 
0,2 Prozent im dritten Quartal 
2012. für 2012 ermittelte die 
Statistikbehörde insgesamt 
 einen anstieg um 0,7 Prozent. 
dies entspricht den vorausge
gangenen Prognosen.

nach ansicht des Bundeswirt
schaftsministeriums hellen sich 
die Perspektiven aber allmählich 
wieder auf: es deute sich ein 
ende der abschwächungsphase 
an. die einschätzung, dass es 
sich nur um eine vorrüberge
hende Verschnaufpause der 
deutschen Wirtschaft handelte, 
wird überwiegend geteilt. auch 
der IfoIndex war im Januar zum 
dritten mal in folge gestiegen. 
der anstieg fiel für viele über
raschend stark aus. das Wachs
tum soll sich in den nächsten 

Wochen bereits zeigen, weiter 
gestützt auf den export. 
 deshalb hat sich die Stimmung 
in der Industrie verbessert. Zu 
verweisen ist aber auch darauf, 
dass zuletzt Bosch angekün
digt hatte, arbeitsplätze in 
deutschland und europa 
abzubauen. 

Gleichwohl lässt sich eine 
 robuste Konjunktur der deut
schen Wirtschaft feststellen. 
ob dies allerdings ausreicht 
um den restlichen euroraum 
nachhaltig zu stimulieren, bleibt 
weiter fraglich. die Probleme, 
gerade in den südlichen 
 ländern, sind nach wie vor 
nicht nachhaltig behoben, so 
dass sich auch für europa im 
vierten Quartal 2012 ein minus 
von 0,6 Prozent beim Bruttoin
landsprodukt zeigt. mit dieser 
Verschlechterung hatte niemand 
gerechnet. die rezession hat 
sich gerade in Italien und 
 Spanien verschärft.G
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https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2013/02/PD13_057_811.html
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1303380-sanierungsgipfel-2013/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1303301-intensivbetreuung-sanierung-abwicklung/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1303381-versteigerungstermine/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1303371-update-verbraucherinsolvenz/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1303300-leasingvertraege-in-der-insolvenz/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/recht/veranstaltung/details/1303701-gewerbliches-mietrecht/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1304305-sanierungskonzepte-und-sanierungskredite/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1304380-professioneller-glaeubigerausschuss/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1304303-krisenberatung-unter-idw-s-6-nf-und-esug/
http://www.forum-institut.de/de/veranstaltungen/banken/veranstaltung/details/1304381-anforderungen-an-die-bescheinigung-fuer-das-schutzschirmverfahren/
http://www.handelsblatt-restrukturierung.de/international-day/

