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Das
dauert!
Die öffentliche Aufmerksamkeit für ein
Insolvenzverfahren mag vorbei sein. Die Arbeit
des Verwalters ist es noch lange nicht.

Ticker

Scholz ordnet
Finanzen neu
Der Schrottverwerter Scholz Recycling möch-

Unternehmen mit. Scholz strebt deshalb ein

te seine Gläubiger, insbesondere Banken und

„Scheme of Arrangement“ an und verlegte

Anleihegläubiger, zu einem Teilverzicht auf

den Sitz der Scholz Holding zu diesem Zweck

Kredite und Anleihen bewegen. So sollen die

nach London. In Großbritannien haben Un-

Schulden von rund 800 Millionen Euro redu-

ternehmen die Möglichkeit, sich ohne ein In-

ziert werden. Die hohe Schuldenlast verhin-

solvenzverfahren zu sanieren. Scholz erwirt-

dere derzeit einen Einstieg von dringend be-

schaftete 2014 mit 5800 Mitarbeitern welt-

nötigten Investoren, die aber grundsätzlich

weit einen Umsatz von mehr als drei Milliar-

Interesse an einer Übernahme von Gesell-

den Euro und gilt als größter Sanierungsfall in

schaftsanteilen signalisiert hätten, teilt das

Deutschland.
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Mit dem neuen Jahr zeigen sich Gewitterwolken
am Himmel der Weltwirtschaft. Insbesondere die
Konjunkturaussichten für China belasten weltweit die Märkte. Gleich zu Beginn des Handelsjahres gab es an den Börsen erdrutschartige
Kursverluste. Für den weltweiten Güterverkehr,
also insbesondere die Schifffahrt, bleiben die
Prognosen daher düster. Auch der Ölpreis verfällt weiter. Die Ausweitung der Förderkapazitäten, auch bedingt durch das Ende der Sanktionen gegen den Iran, auf der einen Seite und die
verschlechterten Konjunkturaussichten – also
auch die Aussichten auf Nachfrage nach Öl –
schlagen auf die Preisbildung durch. So kann jeder Autofahrer – mit Verbrennungsmotor! –
Weltwirtschaft hautnah erleben.
Ihr Tobias Hirte

Ticker

Neue
Gesellschafter
Solarworld und sein Großaktionär aus Katar
steigen mit ihrem Gemeinschaftsunternehmen
Qatar Solar Technologies (QSTec) beim Solaranlagenbauer Centrotherm ein. Damit will Centrotherm-Gründer Robert Hartung wieder die Kontrolle über sein Unternehmen erhalten. Vor drei
Jahren war der schwäbische Solaranlagenbauer
in die Insolvenz gerutscht. Mit einem Schuldentausch in Gesellschaftsanteile (Debt-to-EquitySwap) hatten die Gläubiger in dem Verfahren
80 Prozent von Centrotherm übernommen,
Hartung war seitdem Minderheitsgesellschafter.

Ende der

Eigenverwaltung
Die Warendorfer Küchen GmbH hat das im De-

verfahren zu kommen“, teilte das Unternehmen

zember begonnene Eigenverwaltungsverfahren

mit. Die zu Beginn des Verfahrens ideale Form

beendet und in ein Regelinsolvenzverfahren

der Eigenverwaltung hätte nach nun vorliegen-

überführt. Ziel sei es, „alle geplanten und ange-

den Erkenntnissen in der Umsetzung der not-

dachten Sanierungsideen schnellstmöglich um-

wendigen Umstrukturierungen zu viel Zeit ge-

zusetzen und noch schneller durch das Insolvenz

kostet, hieß es.

Wende
vor
Gericht?
Der Gerichtsprozess am Landgericht Bonn gegen mehrere Vorstände und den Aufsichtsratschef des Bonner Billigstromanbieters Teldafax
wegen Insolvenzverschleppung könnte eine ungeahnte Wendung nehmen. Während mehrere
Manager der zweiten Führungsebene schon vor
Prozessbeginn Strafbefehle wegen Beihilfe zur
Insolvenzverschleppung akzeptiert hatten,
könnte die oberste Führungsriege von Teldafax
mit Bewährungsstrafen oder sogar straffrei davonkommen. Das Gericht regte überraschend
an, die Anklage weitgehend fallen zu lassen.
Die angeklagten Manager lehnten jedoch ab.
Ein Verteidiger erklärte, er rechne mit Freisprüchen. Insolvenzverwalter Biner Bähr hatte mit
Verweis auf die Insolvenzverschleppung zahlreiche Anfechtungsprozesse gewonnen und auf
diese Weise mehr als 200 Millionen Euro in die
Insolvenzmasse zurückgeholt.
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Das dauert!

Die öffentliche Aufmerksamkeit
für ein Insolvenzverfahren
mag vorbei sein. Die Arbeit des
Verwalters ist es noch lange nicht.

Titel

Der Insolvenzantrag für den Baukonzern Holz-

mussten. Auch die Daten der Gläubiger müssen

mann wurde am 21. März 2002 gestellt. Zu die-

geprüft und ständig aktuell gehalten werden,

ser Zeit war Gerhard Schröder noch Bundes-

andernfalls ist eine Auszahlung an die Gläubiger

kanzler. Mitte November 2015 verkündete der

nicht möglich.“

Insolvenzverwalter, dass das Verfahren abgeschlossen werden kann. 13 Jahre sind eine lange

Zum Teil glich die Arbeit des Teams von Frank

Zeit – auch für ein Insolvenzverfahren. Gleich-

Schmitt der von Detektiven: Bank- oder An-

wohl läuft der überwiegende Teil der Insolvenz-

waltswechsel, Umzug, Namenswechsel nach

verfahren in Deutschland weitaus länger als all-

Heirat oder Scheidung, Sterbefälle und Erbener-

gemein bekannt ist. Die öffentliche Aufmerk-

mittlung – das sind nur vier von vielen mögli-

samkeit mag vorbei sein, die Arbeit des Verwal-

chen Veränderungen, die dazu führen, dass ein

ters ist es noch lange nicht.

Gläubiger unsichtbar wird, wenn er den Verwalter nicht darüber informiert.

Doch was macht ein Insolvenzverwalter eigentlich nach einer erfolgreichen Sanierung oder ei-

„Der Auftrag des Insolvenzverwalters ist es, so

ner unumgänglichen Abwicklung? Wieso dauern

viel Geld wie möglich für die Gläubiger zusam-

Insolvenzverfahren Monate und oftmals sogar

menzutragen bzw. wiederzubeschaffen“, erklärt

Jahre, bis sie abgeschlossen sind?

Schmitt. Die Aufgaben dabei sind vielfältig. Neben dem Gläubigermanagement muss der Insol-

Frank Schmitt ist Insolvenzverwalter von Phoenix

venzverwalter etwa die Buchhaltung prüfen und

Kapitaldienst (eines der spektakulärsten Krimi-

aufarbeiten, noch nicht abgeschlossene Aufträge

nalinsolvenzverfahren in Deutschland) und der

und Projekte fertigstellen, die bereits eingereich-

Frankfurter Rundschau: „Ein zentraler Punkt ist

ten Steuererklärungen des Schuldnerunterneh-

das Gläubigermanagement. Bei Phoenix Kapital-

mens prüfen und bei Bedarf bis zu zehn Jahre

dienst hatten wir es mit rund 31.000 Gläubigern

rückwirkend korrigieren, offene Forderungen ein-

zu tun, deren Forderungen alle geprüft werden

ziehen, Zahlungseingänge ohne Belege prüfen,

Immobilien und Grundstücke, Lagerbestände,

rens ein bis anderthalb Jahre. Nach einer einge-

Maschinen und andere materiellen Vermögens-

henden Prüfung – bei größeren Verfahren meist

werte verkaufen und bis zur Veräußerung ausrei-

durch einen externen Wirtschaftsprüfer – setzt

chend sichern und lagern sowie Anfechtungstat-

das Gericht einen Schlusstermin an. Erst nach

bestände oder Ansprüche gegen Geschäftsfüh-

Abschluss dieses Termins, in dem der Verwalter

rung und Gesellschafter prüfen und durchsetzen.

noch mal ausführlich über den Verlauf des Verfahrens berichtet, wird dann die Quote an die

Gerade die Rechtstreitigkeiten, die aus dem letz-

Gläubiger ausgeschüttet. Im Anschluss an diese

ten Punkt entstehen, dauern oftmals mehrere

Ausschüttung hebt das Gericht das Verfahren

Jahre. Der Rechtsweg ist aber zumeist ohne Al-

auf. Bei Phoenix Kapitaldienst war es im Som-

ternative, da andernfalls für die Gläubiger und

mer 2015 soweit – relativ genau zehn Jahre nach

den Verwalter keine Rechtssicherheit herrscht.

dem Insolvenzantrag. Die Gläubiger erhielten
eine überdurchschnittlich hohe Quote von über

Der Insolvenzverwalter ist aber nicht nur im Auf-

35 Prozent.

trag der Gläubiger unterwegs. Für Mitarbeiter,
die durch die Insolvenz ihren Arbeitsplatz verlie-

Bei der Frankfurter Rundschau rechnet Schmitt

ren, verhandelt der Insolvenzverwalter einen In-

Stand heute – mehr als drei Jahre

teressenausgleich und Sozialplan oder kümmert

nach dem Insolvenzantrag am 13.

sich um die Gründung einer Beschäftigungs-

November 2012 – damit, dass er in

bzw. Qualifizierungsgesellschaft.

einem halben Jahr die Arbeit am
Schlussbericht und Schlussrech-

Sind alle Tätigkeiten in einem Insolvenzverfahren

nung beginnen kann. Läuft alles

abgeschlossen, erstellt der Verwalter den

nach Plan, könnte das Verfahren

Schlussbericht und die Schlussrechnung. Da dar-

dann Ende 2017/Anfang 2018 abgeschlossen

in jede Buchung im Verfahren aufgeführt, teil-

sein.

weise begründet und belegt werden muss, dauert allein diese Arbeit je nach Größe des Verfah-

Thema

Notfallkoffer
für Pleitebanken
Zum 1. Januar 2016 sind die europaweiten Rege-

Der Fonds soll Schritt für Schritt aufgefüllt wer-

lungen zur Sanierung und Abwicklung von Kre-

den und bis zum Jahr 2024 einen Umfang von

ditinstituten (Single Resolution Mechanism, kurz:

55 Milliarden Euro erreichen. Damit wird die

SRM) in Kraft getreten. Das Ziel dieses Mecha-

zweite Säule der Bankenunion umgesetzt. Die

nismus ist es, im Pleitefall einer Bank Steuerzah-

gemeinsame Abwicklung von Kreditinstituten

ler vor Milliardenkosten zu schützen.

schließt damit an die gemeinsame Bankenaufsicht für Großbanken der Eurozone an, die be-

reits im November 2014 in Kraft getreten war.

Der Abwicklungsmechanismus ergänzt die EU-

Der nunmehrige Mechanismus dient dazu, in

Richtlinien zur Sanierung und Abwicklung von

Not geratene Kreditinstitute zu stützen. Im Fall

Kreditinstituten (BRRD) sowie den Einheitlichen

einer Schieflage werden zunächst die Eigentü-

Aufsichtsmechanismus (SSM). Die letzte Säule

mer und die Gläubiger in Anspruch genommen.

der Bankenunion, nämlich die gemeinsame Ein-

Lediglich als letztes Mittel stehen die Einlage der

lagensicherung, ist zwar von

Sparer oder Steuergelder zur Verfügung.

Brüssel bereits vorgeschlagen
worden. Doch sie stoßen auf

Das Abwicklungsgremium (Single Resolution

Widerstand, insbesondere aus

Board) als Entscheidungsträger ist eine europäi-

Deutschland: Gerade die deut-

sche Agentur mit eigener Rechtspersönlichkeit.

schen Kreditinstitute und Sparer

Sitz ist Brüssel. Das Gremium entscheidet über

sind sehr kritisch, was die Umsetzung einer sol-

die Abwicklung sowie die Verwendung der Gel-

chen Idee angeht.

der aus dem Fonds.

Thema
Vor etwa einem Jahr hat das Bundesverfassungs-

auch die operativen und betriebswirtschaftli-

gericht entschieden, dass die Tage des Erbschaft-

chen Aspekte geprüft werden und der Nachfol-

steuerrechts gezählt sind – zumindest in seiner

ger feststehen. „Wenn ich als Unternehmer heu-

aktuellen Fassung. Spätestens am 30. Juni 2016

te noch gar keinen Nachfolger habe, dann muss

werden neue Regelungen in Kraft treten, über

ich mir keine Gedanken über die Erbschaftsteuer

deren finale Form die Politik derzeit noch streitet.

machen.“

Klar ist aber bereits jetzt, dass die weitreichenden steuerlichen Begünstigungen bei der Über-

Doch auch mit dem neuen Erbschaftsteuerrecht

tragung eines Unternehmens mit dem neuen

wird es steuerliche Vergünstigungen geben.

Gesetz der Vergangenheit angehören werden.

„Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden,
dass die Ungleichbehandlung von betrieblichen

„Bis das neue Erbschaftsteuerrecht verabschie-

und privatem Vermögen grundsätzlich in Ord-

det wird, gilt die bisherige Regelung weiter und

nung ist“, erläutert Abenheimer. „Allerdings

Unternehmer können sie in Anspruch nehmen“,

werden die Voraussetzungen verschärft, unter

sagt Arno Abenheimer. „Wenn also ohnehin be-

denen Unternehmenserben die Vergünstigun-

reits feststeht, dass ich mein Unternehmen in

gen in Anspruch nehmen können.“ Er sehe aber

näherer Zukunft an einen Nachfolger übergebe,

gute Chancen, dass gerade kleinere und mittlere

dann sollte ich das möglichst schnell in Angriff

Unternehmen weiterhin steuerlich begünstigt

nehmen.“ Abenheimer rechnet damit, dass das

übertragen werden könnten, so Abenheimer.

neue Erbschaftsteuergesetz im zweiten Quartal
2016 in Kraft tritt.

Aber auch größere Unternehmen haben Möglichkeiten, bei einer Übertragung von steuerli-

„Gleichwohl rate ich davon ab, ein Unterneh-

chen Vergünstigungen zu profitieren. Dabei

men jetzt nur zu übertragen, weil ein neues Ge-

spielt zum Beispiel die Frage eine Rolle, wie mit

setz kommt“, sagt Abenheimer. „Die Steuer stellt

Bargeldbeständen oder Wertpapieren umzuge-

zwar einen wichtigen Faktor bei einer Übertra-

hen ist. Um auf der sicheren Seite zu sein, soll-

gung dar – gerade, weil sie das private Vermö-

ten Unternehmen einen auf die Unternehmens-

gen des Unternehmers betrifft.“ Sie sei aber de-

nachfolge spezialisierten Berater hinzuziehen,

finitiv nicht der einzige Faktor, den der Unter-

der die Übertragung mit dem Hausanwalt und

nehmer berücksichtigen müsse.

Steuerberater des Unternehmens umsetzt.

Essentiell sei die ganzheitliche Planung der Über-

Klar ist auch, dass noch niemand weiß, was

tragung, der eine umfassende Prüfung der Ge-

letztlich konkret im neuen Gesetz stehen wird.

samtsituation zugrunde liegen sollte, so Aben-

Unternehmen sollten daher die Diskussion über

heimer. So müssten vor einer Übertragung nicht

und den Gesetzgebungsprozess für die neue

nur die steuerliche Frage, sondern zum Beispiel

Erbschaftsteuer im Blick behalten.

Der Countdown läuft
Erbschaftsteuer – was sich ändert
• Prüfschwelle: Nach der neuen Regelung ist eine steuerliche Verschonung (zu 85 Prozent bzw. 100 Prozent)
nur noch bei der Übertragung von Unternehmen vorgesehen, bei denen Betriebs- und Verwaltungsvermögen zusammen unterhalb der sogenannten Prüfschwelle von 26 Millionen Euro (in bestimmten Fällen auch
52 Millionen Euro) liegen. Zudem müssen dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. So muss das übertragene Unternehmen (je nachdem ob 85 Prozent oder 100 Prozent Verschonung) fünf (bei 85 Prozent Verschonung) bzw. sieben (bei 100 Prozent Verschonung) Jahre fortgeführt werden. Zudem darf die Lohnsumme (siehe Lohnsummenregelung) im jeweiligen Zeitraum bestimmte Werte nicht unterschreiten. Andernfalls wird nachträglich die Erbschaftsteuer anteilig fällig.
•Lohnsummenregelung: Unternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitern sind bislang von der Lohnsummenregelung ausgenommen – unabhängig von ihrer Größe. Die Lohnsummenregelung besagt, dass die Summe der
maßgeblichen jährlichen Lohnsummen des Unternehmens bestimmte Grenzen nicht unterschreiten darf (Mindestlohnsumme) – etwa durch Arbeitsplatzabbau oder Senkung der Löhne/Gehälter
von Mitarbeitern. Nach den geplanten Regelungen steigen die Anforderungen an die Lohnsummenregelungen mit der Zahl der Beschäftigten an. Komplett ausgenommen sind nur noch Unternehmen mit bis zu drei Mitarbeitern.
• Verschonungsbedarfsprüfung oder Verschonungsabschlag: Bei Übertragungen, bei denen
Betriebs- und Verwaltungsvermögen zusammen 26 Millionen Euro übersteigen, können die Erwerber zwischen einer Verschonungsbedarfsprüfung und einem besonderen Verschonungsabschlag wählen. Bei der Bedarfsprüfung muss der Erwerber nachweisen, dass seine finanziellen Mittel nicht ausreichen,
die mögliche Steuer zu bezahlen und er dafür zum Beispiel das übertragene Unternehmen verkaufen müsste. In einem solchen Fall wird die Steuer erlassen.
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Antragsvorbereitung und Antragstellung
am 26. Februar 2016 in Frankfurt
Insolvenzsteuerrecht & Sicherheitenverwertung
am 24. Februar 2016 in Frankfurt
Projektmanagement
am 25. und 26. Februar 2016 in Köln
Die Assistenz: Ein Allround-Talent
am 24. und 25. Februar 2016 in Frankfurt
Winterlehrgang Gesellschaftsrecht
am 18. und 19. Februar 2016 in München
Verträge im Einkauf
am 25. Februar 2016 in Frankfurt

Basiswissen Geldwäscheprävention
am 3. März 2016 in München

März
2016

SanierungsFORUM
am 17. und 18. März 2016 in Köln
Sanierungskonzepte und Sanierungskredite
am 10. März 2016 in Frankfurt
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