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Weiter in
Bewegung

Der Fernbus-Markt ist weiter in Bewegung: Nach der erfolgreichen Rettung des insolventen
Branchenpioniers DeinBus.de werden die beiden größten Anbieter MeinFernbus und FlixBus
fusionieren. Bis Ende des Jahres will das neue Unternehmen MeinFernbus Flixbus 1000 Busse auf
der Straße haben und 20 Millionen Passagiere befördern. Ein ehrgeiziges Ziel, schließlich hatten
Experten den Gesamtmarkt 2014 auf 20 Millionen Kunden geschätzt.
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Die Zahl der Insolvenzverfahren ist 2014 auf den
niedrigsten Stand seit Einführung der Insolvenz
ordnung im Jahr 1999 gefallen. Gegenüber dem
Vorjahreszeitraum sank die Zahl der Unternehmens
insolvenzen um nahezu zehn Prozent. Betroffen waren
insbesondere sehr kleine Firmen mit bis zu fünf Mitarbeitern, Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern
machten weniger als ein Prozent der Insolvenzverfahren aus. Für das Jahr 2015 ist in Deutschland mit einem
leichten Anstieg der Verfahrenszahl zu rechnen (+2 %).
Damit wird sich die Situation gegen den weltweiten
Trend entwickeln (prognostiziert: -3 %), gerade auch
im Vergleich zu zahlreichen anderen westeuropäischen
Ländern. Aber auch für Luxemburg, Österreich, Finnland und Belgien wird eine Zunahme von Insolvenz
verfahren prognostiziert, ebenso für China. Als besonders gefährdet gelten in Deutschland die Transportund Papierbranche sowie (auf etwas längere
Sicht) Einzelhändler im Textilbereich.
Ihr Tobias Hirte

(Quellen: Creditreform, Euler Hermes)

News

Rettung kann
weitergehen

Aus der Mode
Nach dem niederländischen Mutterkonzern hat kurz vor Weihnachten auch die deutsche Tochter des
Modefilialisten Mexx Insolvenz angemeldet. In der Bundesrepublik betreibt Mexx 35 Shops und
beschäftigt 500 Menschen. Hintergrund der Insolvenz seien rückläufige Umsätze. Ein erfolgreiches
Ende des Verfahrens hängt maßgeblich von den Entwicklungen in den Niederlanden ab.

Das Bundesverfassungsgericht hat den Weg für

Karlsruhe begründete die Entscheidung mit einer

eine Rettung des Suhrkamp-Verlages frei

Folgenabwägung: Die Nachteile für Verlag,

gemacht. Die Richter wiesen den Eilantrag des

Arbeitnehmer und Gläubiger überwögen die

Miteigentümers Hans Barlach ab, der sich gegen

Nachteile, die eine Umwandlung in eine AG für

eine Umwandlung der bisherigen Kommandit-

Barlach bringe.

in eine Aktiengesellschaft wehrt.

Büros statt
Flugzeuge

Der Verkauf des insolventen
Flughafens Zweibrücken ist geglückt.
Die Gläubigerversammlung stimmte
einstimmig für das Angebot des
Trierer Immobilienentwicklers Triwo,
der den Flughafen in einen

Gewerbepark umwandeln möchte. Flugzeuge sollen von Zweibrücken nur noch in Sonderfällen
starten. Der Flughafen war wie viele Regionalflughäfen stark von öffentlichen Subventionen abhängig.
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13 Prozent der deutschen
Krankenhäuser müssen
ohne Zuschüsse bis 2020
schlieSSen, so eine Studie.
Kommt eine Insolvenzwelle
auf die Kliniken zu?

Titel
Für die 1200 Beschäftigten des Marienhospi-

Insolvenzgefahr auf, 35 Prozent der Kranken-

tals Münsterland war es kein ruhiger Gang in

häuser schrieben 2012 auf Konzernebene ei-

die Weihnachtsfeiertage: Genau eine Woche

nen Jahresverlust. Zwar würden die vor der

vor Heiligabend stellte der Verbund aus drei

Bundestagswahl 2013 beschlossenen Finanz-

Krankenhäusern Antrag auf Eröffnung eines

hilfen für Krankenhäuser zur Entspannung

Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. Jede

der Lage beitragen, allerdings gelte dies nur

dritte Klinik in Deutschland schreibt mittler-

für die Jahre 2013 und 2014. Schon 2015 drohe

weile rote Zahlen, ermittelte das Rheinisch-

ohne Gegenmaßnahmen eine erneute Ver-

Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung

schlechterung, weil die Kosten- über den

(RWI) im Juni 2014.

Erlöszuwächsen lägen.

„13 Prozent der Krankenhäuser müssen bis

Die Forscher registrierten starke regionale

2020 schließen, wenn sie keine Zuschüsse

Unterschiede bei der wirtschaftlichen Lage

bekommen“, schätzt Boris Augurzky, Gesund-

der Einrichtungen. Besonders schlecht ginge

heitsexperte des RWI und Autor der im Juni

es Krankenhäusern in Niedersachsen, Bremen,

2014 vorgestellten Studie „KrankenhausReport

Hessen und Baden-Württemberg, deutlich

2014“, für die die finanzielle Lage von fast

besser sehe es in den ostdeutschen Bundes-

1000 deutschen Kliniken untersucht wurde.

ländern aus. Ursache der Schieflage seien in
vielen Regionen ungünstige Krankenhaus-

Das Fazit: „Die wirtschaftliche Lage der deut-

strukturen: zu viele kleine Einheiten, eine zu

schen Krankenhäuser hat sich spürbar ver-

hohe Krankenhausdichte und eine zu geringe

schlechtert.“ 16 Prozent wiesen eine erhöhte

Spezialisierung.

Auf die deutschen Kliniken könnte daher eine

Der Vorteil: „Die Klinikleitung bleibt im Amt

Pleitewelle zurollen. Aber: „Gerät ein Kranken

und kann den Prozess in Abstimmung mit

haus in eine finanzielle Schieflage, kommt ein

allen Beteiligten weiter steuern“, erklärt Kolb.

Insolvenzverfahren bei der Suche nach einem

„Außerdem kann mit einer Sanie-

Weg aus der Krise häufig nicht in Betracht,

rung mittels Insolvenzplan auch

weil die Verantwortlichen den Kontrollverlust

die Krankenhausgesellschaft, der

fürchten“, hat Insolvenzverwalter Tilo Kolb

Rechtsträger, erhalten bleiben.“

beobachtet. Doch einen solchen Kontrollverlust

An diesem Rechtsträger hängt die

muss es nicht geben: „Ein Sanierungsverfahren

Zulassung. Sie müsste bei einer

in Eigenverwaltung zum Beispiel in Kombinati-

Übernahme durch einen Investor mit

on mit einem Insolvenzplan ist ein taugliches

hohem Zeitaufwand und Kosten neu

Instrument.“ Ein solches Verfahren durchläuft

beantragt werden.

auch das Marienhospital Münsterland.
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Die bislang geltenden steuerlichen Privilegien

Von der Lohnsummenklausel sind bislang Un-

für Unternehmenserben und -nachfolger sind

ternehmen mit bis zu 20 Beschäftigten be-

in ihrer bisherigen Form verfassungswidrig.

freit. Dies betrifft fast 90 Prozent aller Betrie-

Zu diesem Urteil kommt das Bundesverfas-

be. Von den Neuregelungen, die das Verfas-

sungsgericht in einer vielbeachteten Entschei-

sungsgericht nun fordert, werden demnach

dung. Der Gesetzgeber hat nun bis zum 30.

rund drei Millionen Familienunternehmen in

Juni 2016 Zeit, mehrere Ausnahmeregelun-

Deutschland betroffen sein.

gen abzuschaffen bzw. zu modifizieren.
Der Erste Senat des Verfassungsgerichts betonte
Bisher sehen Sonderregelungen im Erbschaft-

zwar die wirtschaftliche Bedeutung kleiner und

steuergesetz vor, dass Erbschaften oder

mittlerer Unternehmen und akzeptierte grund-

Schenkungen von betrieblichem Vermögen

sätzlich die teilweise oder völlige Freistellung der

dann von der Steuer ganz oder teilweise ver-

Betriebsvermögen von der Erbschaftsteuer.

schont werden, wenn im Zuge der Übertragung die bestehenden Arbeitsplätze bzw. die

Allerdings verstoße die Verschonung in ihrer

Lohnsumme weitgehend oder insgesamt für

bisherigen Ausgestaltung wegen ihrer Aus-

die Dauer von fünf bzw. sieben Jahren gesi-

maße und Gestaltungsmöglichkeiten gegen

chert werden (Mindestlohnsumme).

den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes,

Abschied von

so die Richter. Zudem seien Betriebe mit bis

Sein Rat: Ist die Übertragung des Unterneh-

zu 20 Mitarbeitern wegen der Ausnahmen

mens in naher Zukunft aus unternehmeri-

von der Mindestlohnsumme unverhältnismäßig

schen oder persönlichen Gründen ohnehin

privilegiert, urteilte das Verfassungsgericht.

geplant, besteht hier Handlungsbedarf. Dem

Selbst Großunternehmen könnten in den Ge-

Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist zu

nuss der Entlastung kommen, unabhängig

entnehmen, dass die bisherigen Steuerver-

davon, ob sie derer tatsächlich bedürfen.

günstigungen im Rahmen von Unternehmensübertragungen im Wege der Schenkung

„Das Wegfallen dieser Privilegierung könnte

„ohne exzessive steueroptimierende Gestal-

für kleine Unternehmen ein Risiko werden,

tungen“ derzeit grundsätzlich noch in An-

zum Beispiel wenn ein Unternehmen inner-

spruch genommen werden können. Die

halb der fünf oder sieben Jahre nach der

Übertragung unternehmerischen Vermögens

Übergabe in eine wirtschaftliche Schieflage

sollte daher ab jetzt im Lichte der aktuellen

gerät und Mitarbeitern kündigen muss“,

Gesetzeslage und des zitierten Urteils erfol-

warnt der Fachanwalt für Steuerrecht Dr.

gen. Im Einzelfall ist jedoch Vorsicht geboten.

Ludwig J. Weber. Dann würde Erbschaftsteuer

Zur Sicherung der aktuellen Steuervergünsti-

fällig. Dies könnte das betroffene Unterneh-

gungen sollten Unternehmer daher einen

men in Schwierigkeiten bringen.

Fachmann konsultieren.
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Der Europäische Gerichtshof hat entschieden,

nis ein. Baumert war als Prozessvertreter an

dass eine nationale Aufsichtsbehörde im Rah-

der Verhandlung vor der Zweiten Kammer

men eines Verwaltungsverfahrens nach dem

des EuGH beteiligt. „Die Entscheidung

Informationsfreiheitsgesetz (IFG) das Berufs-

schützt die Betriebs- und Geschäftsgeheim-

geheimnis wahren muss, wenn eine Person

nisse insolventer Unternehmen gegenüber

Informationen nach diesem Gesetz anfordert.

Auskunftsersuchen nach dem Informations-

Das Einsichtsbegehren nach dem IFG falle

freiheitsgesetz. Betriebs- und Geschäftsge-

weder unter das Strafrecht, noch betreffe es

heimnisse sind damit auch in der Insolvenz in

ein zivil- oder handelsrechtliches Verfahren,

einem IFG-Verfahren geschützt. Das ist ent-

so dass die gesetzlichen Ausnahmen von

scheidend, weil sie für Unternehmen und In-

dem Schutz des Berufsgeheimnisses nach

solvenzverwalter einen Wert darstellen, der

Art. 54 I und II der RL 2004/39 über Märkte

unter Umständen durch Verkauf realisiert

für Finanzinstrumente nicht vorlägen, so der

werden kann. Das IFG-Verfahren ist nach die-

EuGH (Az: C-140/13).

ser Klarstellung des EuGH ungeeignet, die
BaFin über das insolvente Unternehmen aus-

Das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

zuforschen, soweit deren Betriebs- und Ge-

hatte sich im Februar 2013 mit einem ent-

schäftsgeheimnisse betroffen sind. Es wird

sprechenden Vorabentscheidungsersuchen

daher an Reiz für Anlegerschutzanwälte in

an den EuGH gewandt. Im Kern ging es um

Insolvenzverfahren verlieren.“

die Frage, ob das Berufsgeheimnis einer Aufsichtsbehörde sich auch auf die Betriebs- und

Nur in einem konkreten zivil- oder handels-

Geschäftsgeheimnisse einer Wertpapierfirma

rechtlichen Verfahren kann nach dem EuGH

erstreckt, über deren Vermögen ein Insolven-

ein Betriebs-oder Geschäftsgeheimnis einer

zverfahren eröffnet worden ist. Ja, sagt dazu

Schuldnerin durch die Pflicht zur Vorlage von

die Zweite Kammer des EuGH. Dies gelte so-

vertraulichen Informationen beein-

gar für den Fall, dass das Geschäftsmodell der

trächtigt werden. Zudem geht das

Wertpapierfirma auf strafbaren Handlungen

nur dann, wenn das für die Pro-

oder anderen schwerwiegenden Rechtsver-

zessführung „erforderlich“ im Sin-

letzungen basierte und sie deshalb zwangs-

ne der Ausnahmevorschrift des

abgewickelt wird.

§ 54 II der Richtlinie 2004/39 ist,
also das Begehren nicht unter Ver-

„Dieses Urteil hat enorme Bedeutung für

stoß gegen das Prozessrecht auf

Insolvenzverwalter in Deutschland“, ordnet

Ausforschung gerichtet ist.

Rechtsanwalt Andreas J. Baumert das Ergeb-
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Studenten & Praktikanten in Ihrem Unternehmen
am 26. Februar 2015 in München
Rhetorik und Präsentation
am 24. und 25. Februar 2015 in Köln
Auf den Punkt gebracht!
am 5. Februar 2015 in Frankfurt
Kennzahlen für den Vorstand der
nicht börsennotierten AG
am 26. und 27. Februar 2015 in Frankfurt
Verträge im Einkauf
am 26. Februar 2015 in Frankfurt
M&A kompakt
am 26. Februar 2015 in München

Basiswissen Geldwäsche
am 16. März 2015 in München
SanierungsFORUM
am 5. und 6. März 2015 in Köln
Cybercrime

März
2015

am 3. und 4. März 2015 in Frankfurt
Konkurrenzanalyse
am 23. März 2015 in Frankfurt
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