Oktober 2015

Krise

Chance

präsentiert von

Neues zu
Restrukturierung
und Insolvenz

Alles Kopfsache

Nach mehr als zehn Jahren Diskussion fehlt noch
immer ein Berufsrecht für Insolvenzverwalter.

News

Auf dem Teppich
Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren hat ARO Insolvenz angemeldet. Die Nürnber
ger Fachmarktkette für Teppiche, Bodenbeläge und Tapeten mit 254 Mitarbeitern und 54
Filialen vor allem in Süddeutschland hatte nach dem Abschluss eines Sanierungsverfahrens
in Eigenverwaltung noch im vergangenen Jahr davon gesprochen, dass das Unternehmen
nun auf einem guten Weg sei. Der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Harald Schwarz teilte
mit, es müsse geklärt werden, wie das Unternehmen nach so kurzer Zeit wieder in eine fi
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nanzielle Schieflage geraten konnte.
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Das Bundesverfassungsgericht wird auch in Fragen der
Insolvenzpraxis immer stärker in Anspruch genommen.
Aktuell ist eine Verfassungsbeschwerde gegen die An
wendung des anwaltlichen Berufsrechts anhängig.
Daneben beschäftigen sich die Richter aktuell mit ei
ner weiteren Verfassungsbeschwerde im Zusammen
hang mit der Übertragung der Schlussrechnungs
prüfung in Insolvenzverfahren auf externe Sachver
ständige anhängig (2 BvR 212/15). Dazu passt, dass
das Bundesjustizministerium kürzlich einen Referenten
entwurf zur Änderung des Sachverständigenrechts
vorgelegt hat. Der Entwurf sieht unter anderem eine
Stärkung der Beteiligungsrechte der Parteien bei der
Auswahl des Sachverständigen vor. Dazu soll die
Anhörung bzw. Beteiligung der Parteien vor der
Ernennung eines Sachverständigen obligatorisch
werden. Auch hat der Sachverständige unverzüglich
seine Neutralität zu prüfen und Gründe,
die Misstrauen gegen seine Unparteilich
keit begründen können, unverzüglich
dem Gericht mitzuteilen.
Wir warten mit Spannung auf die Ent
scheidungen.
Ihr Tobias Hirte

News
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Out
Mehrere vor kurzem noch hippe US-Modemarken haben offenbar
Probleme. So hat der Sport- und Bekleidungskonzern Quicksilver in
den USA Insolvenzantrag gestellt. Die Geschäfte im Ausland seien
davon allerdings unberührt. Der Aktienkurs des Modeunternehmens
fiel in diesem Jahr um mehr als 80 Prozent, das Label schrieb einen
Nettoverlust von 48 Millionen Dollar. Der Finanzinvestor Oaktree
und die Bank of America sollen nun mit einer Finanzspritze helfen.

Rückzahlung
Der frühere Insolvenzverwalter des Tief
bauspezialisten Bohlen & Doyen, Uwe
Kuhmann, zahlt 9,5 Millionen Euro an
die Insolvenzmasse zurück. Das sieht ein
Vergleich zwischen Kuhmann und Son
derinsolvenzverwalter Rolf-Dieter Mön
ning vor. Kuhmann war in die Kritik ge
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raten als er für eine zweieinhalbmonatige
Tätigkeit mehr als 14 Millionen Euro Ho
norar zugesprochen bekam. Das Land
gericht Aurich hatte die Vergütung als
überhöht bezeichnet und auf drei Milli
onen Euro reduziert.

Eva Ringelspacher, frühere Direktorin der Commerz
bank AG, ist bei der hww Unternehmensberatung
eingestiegen. Am Standort Frankfurt soll die Rechts
anwältin die Bereiche Restrukturierung und Financial
Services weiter ausbauen. Ringelspacher war bei der
Commerzbank seit 1994 im Bereich Restrukturie
rung und Sanierung tätig.
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Update Insolvenz
anfechtung
Die Insolvenzanfechtung ist ein wirksames Instrument im Werkzeugkoffer
des Insolvenzverwalters. Allerdings eines, das massiv in der Kritik steht.
Es ist nicht immer leicht zu verstehen, erfüllt aber den Zweck eines jeden
Insolvenzverfahrens, nämlich der gleichmäßigen Gläubigerbefriedigung.
In jüngerer Zeit gab es mehrere Gerichtsentscheidungen, die für die
tägliche Praxis von Relevanz sind.

Es kommt im Wirtschaftsleben immer wieder
vor, dass Unternehmen in wirtschaftliche Schief
lage geraten. Wird ein Insolvenzverfahren eröff
net, prüfen Insolvenzverwalter/Innen die in Fra
ge kommenden Anfechtungsansprüche gegen
über Dritten und setzen sie durch. Das dient
dazu, Masse zu generieren und damit die Insol
venzquote für alle Gläubiger zu erhöhen.
Die Anfechtung dient damit zwar dem Sinn eines
jeden Insolvenzverfahrens, nämlich der best
möglichen gleichmäßigen Gläubigerbefriedigung.
Allerdings führt eine Anfechtung bei einem An
fechtungsgegner regelmäßig zu Irritationen.
Denn der Anfechtung unterliegen gerade nicht
nur solche Zahlungen oder Handlungen, die ei
nen verwerflichen Hintergrund aufweisen. Viel
mehr lässt sich oft feststellen, dass sich in der
täglichen Praxis gewöhnliche Sachverhalte im
Nachhinein als anfechtbar erweisen. Das kann
etwa der Fall sein, wenn dem später insolventen
Geschäftspartner Stundungen, Ratenzahlungen
oder ähnliches eingeräumt werden.
Hinzu kommt, dass auf den ersten Blick die Vor
aussetzungen der einzelnen Tatbestandsmerk
male hohe Anforderungen haben. Das betrifft
insbesondere subjektive Elemente wie das Wissen
des Anfechtungsgegners davon, dass das später
insolvente Unternehmen mit einer (Gläubigerbe
nachteiligungs-)Absicht gehandelt hat.
Die zwischenzeitlich ausdifferenzierte Rechtspre
chung des Bundesgerichtshofs hat allerdings in
den letzten Jahren Regeln entwickelt, die an
hand von Anzeichen und Indizien einen entspre
chenden Nachweis für einen Insolvenzverwalter
ohne weiteres sogar über einen Zeitraum von

bis zu zehn Jahren vor der Insolvenzantragstel
lung ermöglicht. Und das, obwohl normalerwei
se die geschuldeten Gegenleistungen erbracht
wurden oder ein Anspruch auf die (später durch
den Insolvenzverwalter angefochtene) Leistung
bestand.
Insofern wird die Rechtsprechung von den typi
schen Anfechtungsgegnern, z.B. von Lieferanten
mit langjährigen Lieferbeziehungen als uferlos
wahrgenommen. Allerdings hat der Bundesge
richtshof (IX ZR 240/13) ausgeführt, dass der
erforderliche Benachteiligungsvorsatz des
Schuldners im Regelfall nicht gegeben ist, wenn
der Schuldner in einem engen zeitlichen Zusam
menhang eine kongruente Gegenleistung für die
von ihm empfangene Leistung erbringt, welche
zur Fortführung seines eigenen Unternehmens
nötig ist und damit den Gläubigern im Allgemei
nen nützt.
Ergänzend stellte der BGH (IX ZR 180/12) klar,
dass eine solche bargeschäftsähnliche Situation
den Vorsatz des Schuldners allerdings dann nicht
ausschließt, wenn sich dieser einer Gläubigerbe
nachteiligung dadurch bewusst wird, dass er
trotz Belieferung zu marktgerechten Preisen fort
laufend unrentabel arbeitet und deshalb bei der
Fortführung seines Geschäfts weitere Verluste
anhäuft, die die Befriedigungs
chancen der Gläubiger weiter
mindern, ohne dass auf längere
Sicht Aussicht auf einen Ausgleich
besteht.
Zwischenzeitlich liegt darüber
hinaus ein Referentenentwurf des Bundesjustiz
ministeriums vor. Mit diesen sollen die Regelun
gen der Insolvenzanfechtung entschärft werden.
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Eine Ausschüttung gibt es nämlich grundsätz

nen an der Verteilung der freien Masse teil

lich erst am Ende des Insolvenzverfahrens.

nehmen.

Dann, wenn unzweifelhaft feststeht, wie groß
die Masse ist, die überhaupt zu verteilen ist.

Mit etwas Glück können Gläubiger aber auch

Das festzustellen, kann auch einmal mehrere

schon vor dem Ende des Verfahrens einen Teil

Jahre dauern.

ihres Geldes wiedersehen. So kündigte der In
solvenzverwalter der Solar Millennium AG,

Und viel Hoffnung auf üppige Rückzahlungen

Volker Böhm im Juli bereits die Ausschüttung

sollten sich Gläubiger auch nicht machen: Die

von 25 Millionen Euro an. Das entspricht einer

durchschnittliche Insolvenzquote, also die
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Höhe des Anteils an offenen Forderungen,

Quote wird zum Ende des Verfahrens ausge

der vom Insolvenzverwalter zurückgezahlt

zahlt.

werden kann, liegt im niedrigen einstelligen
Prozentbereich.

Eine solche Abschlagsverteilung ist dann
möglich, wenn der Insolvenzverwalter schon

Das genaue Vorgehen von der Anmeldung

vor Ende des Verfahrens bereits genügend

der Forderungen nach Eröffnung des Insol

Masse generieren konnte, um den Gläubigern

venzverfahrens bis hin zur Schlussverteilung

die Zahlung zukommen zu lassen.

und der anschließenden Aufhebung des In

ist gefragt
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Bestellen & Verwerten von Kreditsicherheiten
am 22. Oktober 2015 in Frankfurt
Doppelte Kraft voraus: Erfolgreich im Zweier-Team

vom 22. bis 23. Oktober 2015 in Berlin
Praxiswissen Kreditvertragsrecht
am 28. Oktober 2015 in Frankfurt

November
2015

Factoring & Insolvenz

vom 5. bis 6. November 2015 in Frankfurt
Basiswissen Geldwäscheprävention
am 9. November 2015 in Frankfurt
Psychologie im Office
vom 12. bis 13. November 2015 in Köln
Vorsatzanfechtung
am 20. November 2015 in Frankfurt
Sanktions- und Embargobestimmungen
am 23. November 2015 in Frankfurt
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