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Insolvenzanfechtung:
Ein Prolog

Editorial

Es ist eines der heißen Eisen nach Eröffnung eines Insolvenz
verfahrens: Die Insolvenzanfechtung. Vielen Betroffenen, die
Ziel einer solchen Anfechtung durch den Insolvenzverwalter
geworden sind, fällt der Umgang mit diesem Instrument der
Insolvenzordnung sehr schwer. Oft ist der Grund aber die
Unsicherheit, was es mit der Insolvenzanfechtung auf sich hat.
Wir wollen Sie aufklären und geben Ihnen daher hier und in
den folgenden Ausgaben einen kleinen Überblick über dieses
Instrument.
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Worum geht es bei der Insolvenz
anfechtung? Wann ein Insol
venzantrag angestellt wird, ist
– zeitlich gesehen – ein eher
zufälliges Ereignis. Deshalb hat
der Gesetzgeber den Zeitraum
um die Antragsstellung herum
einem ganz besonderen Regime
unterworfen und den Insolvenz
verwalter verpflichtet, ein be
sonderes Augenmerk auf Trans
aktionen zu legen, die die Ver
mögenswerte des insolventen
Unternehmens stark verändern.
Zuletzt geschah dies beispiels
weise im Insolvenzverfahren
Anton Schlecker, der kurz vor
dem Insolvenzantrag Vermö
genswerte an Familienmitglieder
überschrieben hatte.
Der Insolvenzverwalter muss
daher unter bestimmten Vor
aussetzungen solche Transakti
onen rückgängig machen oder
adäquate Ersatzleistungen ein

fordern. Ziel ist es, dass diese
Vermögenswerte wieder der
Insolvenzmasse zufließen, um
am Ende des Verfahrens eine
höhere Ausschüttung für alle
Gläubiger zu erreichen.
Entscheidend ist das Wissen
und die Zusammenhänge der
Transaktion bereits im Vorfeld:
Gibt es bereits Zeichen von einer
Krise bei dem Geschäftspartner
und muss ich deshalb auch im
eigenen Unternehmen erste
Maßnahmen ergreifen, um
das Risiko einer Anfechtung
gering zu halten? In einem
solchen Fall wäre ist es ratsam,
die Zahlungszuflüsse aus dieser
Transaktion in der eigenen
Unternehmensplanung als
unsicher zu kalkulieren. Besteht
am Ende nämlich die Pflicht,
das Geschäft rückgängig zu
machen, ist hier bereits Vor
sorge getroffen.

Ein gutes Jahr ist es nun her,
dass Bundestag und Bundesrat
ein Gesetz beschlossen, um das
Sanieren von Unternehmen zu
erleichtern. Die Erfahrungen
mit den neuen Instrumenten
sind überwiegend positiv.
Womöglich erleben wir tat
sächlich aktuell sogar einen
echten Kulturwandel. Allerorten
ist davon zu hören, dass sich
die Einstellung aller Beteiligten
im Zusammenhang mit Re
strukturierungs- und Sanie
rungsmaßnahmen ändert.
Vielleicht sogar im Umgang
mit Insolvenzen. Sollte sich dies
tatsächlich bewahrheiten, so ist
die Richtung klar vorgegeben:
nämlich hin zu mehr Dienst
leistung, Dialog und Kooperation
zwischen allen Beteiligten.
Das ist eine positive Nachricht.
Tobias Hirte
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Nachrichten
Nach den öffentlichen Querelen
um das Amazon-Großlager in Bad

Leiharbeiter zählen mit
Leiharbeiter zählen künftig bei Betriebsratswahlen als
Betriebsangehörige mit. Das entschied das Bundesarbeits
gericht (BAG) am 13. März. In vielen Unternehmen könnte
der Betriebsrat nach dem Erfurter Urteil nun größer werden.

Hersfeld folgt nun eine juristische
Auseinandersetzung vor dem
Arbeitsgericht Fulda. Amazon
hat den Hersfelder B
 etriebsrat
verklagt, weil dieser sich weigert,
einer Verlängerung von Zeitar
beitsverträgen zuzustimmen.
Die französische Insolvenzver
waltervereinigung und der
Deutsche Anwaltsverein wollen
die Zusammenarbeit zwischen
deutschen und französischen
Insolvenzverwaltern bei grenz
überschreitenden Verfahren in
tensivieren. Ein entsprechendes
Protokoll soll künftig als Leitlinie
für die Zusammenarbeit zwischen
Verwaltern in Insolvenzverfahren
sowie zur gegenseitigen Infor
mation dienen.
Die INKAP Industriekapital hat

Der Siebte Senat des Bundes
arbeitsgerichtes verließ mit sei
ner Entscheidung die bisherige
Linie des höchsten deutschen
Arbeitsgerichtes. Noch 2003
und 2004 hatten die Richter
geurteilt, dass Leiharbeitnehmer
nicht als Betriebsangehörige
gelten.

einen sieben Millionen Euro
schweren Fonds aufgelegt, der
Unternehmen die Kosten für
Insolvenzverfahren in Eigenver
waltung finanzieren soll. Der Fond
soll die Kosten für Vorbereitung,
Planerstellung und Durchführung
des Insolvenzverfahrens tragen.
Das Bundesfinanzministerium
hat den Anwendungserlass zur
Abgabenordnung (AEAO) geän
dert. Davon betroffen sind auch
die Verwaltungsanweisungen zu
Insolvenzverfahren, die für die

Künftig zählen Leiharbeiter also
mit, wenn es darum geht, die
Zahl der Beschäftigten eines
Betriebes im Vorfeld einer Wahl
zu ermitteln. Von der Zahl der
Beschäftigten hängt laut Be
triebsverfassungsgesetz aber ab,
ob in einem Unternehmen
überhaupt ein Betriebsrat ge
gründet werden kann und wie
groß das Gremium ist. Die

Entscheidung wird bei den Be
triebsratswahlen im kommen
den Jahr ihre Wirkung entfalten.
14 Arbeitnehmer eines fränki
schen Unternehmens hatten die
Betriebsratswahl angefochten
und so diese Entscheidung er
zwungen. Während sie in allen
Vorinstanzen verloren, gaben
ihnen die Richter in Erfurt am
Ende Recht. In den Betrieb
waren zum Zeitpunkt der an
gefochtenen Wahl neben 879
Stammarbeitern auch regel
mäßig 292 Leiharbeiter be
schäftigt. Der Wahlvorstand
hatte die Leiharbeiter bei der
Wahl jedoch nicht berücksichtigt
und ein 13-köpfiges Gremium
wählen lassen. Wären die Leih
arbeiter einbezogen worden,
hätten 15 Betriebsräte gewählt
werden müssen.

und daher Auswirkungen auf alle
Verfahrensbeteiligten haben.
Veröffentlicht ist das Schreiben
in der aktuellen Ausgabe der
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht.

Bereits Ende Januar hatte das
Bundesarbeitsgericht geurteilt,
dass Leiharbeiter bei der An
wendung des Kündigungs
schutzes in einem Betrieb
mitzählen.
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Finanzverwaltung bindend sind
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Anspruch auf mehr

Termine

Leiharbeitnehmer könnten rückwirkend mehr Lohn erhalten.
Das hat das Bundesarbeitsgericht am 13. März entschieden.
Diesen Anspruch durchzusetzen, ist aber nicht ganz einfach.

April 2013
Moderne Budgetierung
am 17. April 2013 in Frankfurt
ausführliche Information
Das P-Konto in der
Bankpraxis
am 19. April 2013 in Frankfurt
ausführliche Information
Exportfinanzierung &
Risikoabsicherung
am 19. April 2013 in Frankfurt
ausführliche Information
Kauf-, Liefer- und Werkver
träge nach Schweizer Recht
am 23. April 2013 in Frankfurt
ausführliche Information

Betroffen von dem Urteil sind
Leiharbeiter, die nach den Tari
fen der Tarifgemeinschaft
Christlicher Gewerkschaften
für Zeitarbeit und Personal
serviceagenturen (CGZP) be
zahlt worden waren. Schät
zungsweise 200 000 Zeitarbeit
nehmer haben nun einen
Anspruch auf den gleichen
Lohn wie die festangestellten
Arbeitnehmer.
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Im Dezember 2011 hatte das
Bundesarbeitsgericht der CGZP
die Tariffähigkeit abgesprochen,
weil die Gewerkschaften zu
wenige Mitglieder hatten.
Sofern kein gültiger Tarifvertrag
besteht, haben die Leiharbeit
nehmer nach dem Arbeitneh
merüberlassungsgesetz jedoch
Anspruch auf gleiche Bezahlung
und Arbeitsbedingungen wie
die Stammbelegschaft.
Durchsetzen müssen die Arbeit
nehmer ihren Anspruch aller
dings selbst – sollte der Arbeits
geber nicht reagieren. Wichtig

ist dabei jedoch, dass der An
spruch auf Nachzahlung, wie
zivilrechtlich üblich, nach drei
Jahren verjährt. Bei einem Groß
teil der Ansprüche dürfte dies
bereits der Fall sein. Die von der
Zeitarbeitsbranche nach dem
CGZP-Urteil befürchteten hohen
Nachforderungen treten des
halb wahrscheinlich nicht ein.
So auch bei der Klägerin, die
den Fall vor das Bundesarbeits
gericht brachte. Die ehemalige
Zeitarbeiterin aus Brandenburg
hatte nach dem CGZP-Tarif
6,15 Euro brutto für die Arbeits
stunde erhalten. Nachdem die
Firma sie als reguläre Arbeits
kraft übernommen hatte, seien
es 12,84 Euro brutto für die
gleiche Arbeit gewesen. Dar
aufhin verlangte die Frau eine
Nachzahlung in Höhe von mehr
als 16 000 Euro für den Zeit
raum von Mai 2009 bis Juni
2010. Das Bundesarbeitsge
richt wies ihre Klage jedoch ab.
Sie hatte eine Verfallsfrist nicht
eingehalten.

Handelsblatt-Konferenz
Restructuring International
am 24. April 2013 in Frankfurt
ausführliche Information
SEPA & SAP®
am 24. April 2013 in München
ausführliche Information
Projektmanagement
am 25. und 26. April 2013 in
Frankfurt
ausführliche Information
Mai 2013
Moderne Bauverträge
am 7. Mai 2013 in München
ausführliche Information
Vom Mitarbeiter zur
Führungskraft
am 13. und 14. Mai 2013 in
München
ausführliche Information
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