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„Dort bekommt man Brot aus Tütenhal-

tung, bei uns noch freilaufende Brote.“ 

Mit diesen Worten hat der Juniorchef der 

insolventen Bäckereikette „Bäckerjunge“ 

seinen Hauptkonkurrenten, den Super-

markt, beschrieben und gleichzeitig für 

sein eigenes Unternehmen den geplanten 

Weg aus der Krise skizziert. Das Sanie-

rungskonzept für das Unternehmen mit 

rund 170 Mitarbeitern sei von den  

Gläubigern bereits gebilligt worden.
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Die Diskussion über ein vorinsolvenzliches Sanie-

rungsverfahren geht weiter. Gegenstand der 

 unterschiedlichen Auffassungen sind zum einen 

die Eintrittshürden. Das englische Scheme of 

 Arrangement z. B. weist keine weiteren Anforde-

rungen im Hinblick auf den Grad der wirtschaft-

lichen Schwierigkeiten auf. Vor diesem Hinter-

grund und zur Verhinderung von Missbrauch 

wird z. T. eine Bestandsgefährdung gefordert. 

Zum anderen wird die Bestellung einer Auf-

sichtsperson – vergleichbar einem Sachwalter – 

unterschiedlich gesehen. Gleiches gilt für die Art, 

mit der das Gericht miteinbezogen werden soll. 

In der Folge wird daher vertreten, die typischen 

Insolvenzinstrumente einschließlich Anfechtung 

und Insolvenzgeld sowie Sonderkündigungsrech-

te nicht zur Anwendung zu bringen. Offen ist 

ebenso, ob Neuregelungen Eingang 

in die Insolvenzordnung finden oder 

in ein neues Gesetz und ob eine 

vorinsolvenzliche Sanierung einem 

spezialisierten Amtsgerichten zuzu-

ordnen ist.

Ihr Tobias Hirte

e D i
t o r
i a l



Der insolvente Schlafsystem-Hersteller Dunlopillo 

hat kurz nach Beginn des vorläufigen Eigenver-

waltungsverfahrens weitere Sanierungsschritte 

vollzogen. Dazu gehört auch eine deutliche 

Straffung des Produkt-Portfolios. Da von 145 

Produkten nicht alle kostengünstig hätten pro-

duziert werden können, konzentriere sich die 

Marke nun auf die rund 90 Produkte, mit denen 

eine positive Marge zu erzielen sei, hieß es aus 

dem Unternehmenssitz in Alzenau.

Portfolio  
gestrafft

Bei den insolventen Gesellschaften des Unister-

Konzerns hat die Suche nach möglichen Inves-

toren begonnen. Interessenten können seit Mitte 

August einen Blick in die Bücher des Internet-

unternehmens werfen. Als wertvollster Teil gilt 

der Pauschalreisebereich, zu dem die Portale 

 ab-in-den-urlaub.de und fluege.de gehören.

Fo
to

: w
w

w
.d

un
lo

p
ill

o.
d

e

Die  
suche 
Beginnt

ticker



in neuer 
hanD

Nach zwei Jahren steht das Modelabel Strenesse 

kurz vor dem Ende des Sanierungsverfahrens in 

Eigenverwaltung. Ein niederländischer Investor 

wolle bei dem Unternehmen aus Nördlingen 

einsteigen. Alle 240 Mitarbeiter sollen übernom-

men werden, hieß es. Wie Spiegel 

Online berichtet, stünde eine 

 polnische Familie hinter dem  

niederländischen  Investor.
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Daumen 
Drücken

Monte dei PasChi gilt als die 
 älteste BanK der welt. seit fünf 

Jahren steht sie aM aBgrund – und 
soll Jetzt MögliChst ohne  

staatliChe hilfe gerettet werden.



Mit Spannung sahen Europas Banker Ende Juli 

nach London. Dort veröffentlichte die EU-Banken-

aufsichtsbehörde EBA die Ergebnisse des diesjäh-

rigen Stresstests. Geprüft wurde, wie sich in ver-

schiedenen Krisenszenarien die Eigenkapitalbasis 

der Banken veränderte. Besonders Italien stand 

im Fokus, schieben die dortigen Institute doch 

einen besonders hohen Berg an faulen Krediten 

vor sich her. 360 Milliarden Euro sollen es sein.

In Italien steht auch jene Bank, die von der Wirt-

schaftswoche zur „gefährlichsten Bank der Welt“ 

erkoren wurde: Monte dei Paschi. Beim Stress-

test fiel ihr Eigenkapital sogar fast drei Prozent 

ins Minus.

Monte dei Paschi durchläuft nicht erst seit dem 

gleichsam erwarteten wie erschreckenden Er-

gebnis des Stresstests einen radikalen Sanie-

rungsversuch. Eine Kapitalerhöhung soll fünf 

Milliarden Euro bringen, das Sechsfache des 

 aktuellen Börsenwertes dieser Bank. Zudem will 

Monte dei Paschi faule Kredite in Höhe von 

knapp 28 Milliarden Euro durch Verbriefung los-

werden, teils am Markt, teils in den italienischen 

Bankenrettungsfonds.

Klar ist: Steuergeld soll es für Monte dei Paschi – 

zunächst – nicht geben. Nach der Finanzkrise 

2007 und der Eurokrise 2009 hatten die EU- 

Mitgliedstaaten beschlossen, dass es eine klare 
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Haftungsfolge in der Bankenabwicklung geben 

solle. Die europaweit einheitlichen Regelungen 

dazu traten Anfang dieses Jahres in Kraft.

Zunächst sollen die Anteilseigner und die Gläu-

biger der Bank in Höhe von mindestens acht 

Prozent der Bilanzsumme haften („bail-in“).  

Erst danach darf der Abwicklungsfonds (Single 

Resolution Fund) in Anspruch genommen werden. 

Für den SRF müssen alle Banken eine Abgabe 

entrichten und ihn so bis zum Jahr 2023 mit 55 

Milliarden Euro füllen.

Reichen selbst die Mittel des SRF nicht aus, kann 

der betroffene Mitgliedstaat bei Bedarf die Ab-

wicklung mit einer Kreditlinie unterstützen. Vor-

gabe ist jedoch, dass diese Kredite fiskalisch 

n eutral aufgesetzt werden.

Im Sinne dieser Regelungen begrüßte die 

 Direktorin der europäischen 

 Abwicklungsbehörde, Elke König, 

die  Sanierungsversuche bei Monte 

dei Paschi. Solange die Bank in der 

Lage sei, Kapital aufzunehmen, 

 ziehe sie jede private Lösung 

 einem Staatseingriff vor. Der Lösungsversuch sei 

anspruchsvoll. Sie drücke die Daumen. 
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ins Wanken 
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Bei der Sanierung von Unternehmen werden 

meist sehr schnell Steuerfragen relevant. Das be-

trifft insbesondere die Frage nach dem Umgang 

mit Sanierungsgewinnen und Verlustvorträgen. 

Ein Urteil des Europäischen Gerichts (EuG) bringt 

die bisherige Praxis in Deutschland ins Wanken.

Schon im Jahr 2011 stufte die Europäische Kom-

mission die Sanierungsklausel des § 8c Abs. 1a 

Körperschaftsteuergesetz (KStG) als rechtswidrige 

staatliche Beihilfe ein und forderte die Bundesre-

publik auf, die gewährten Steuervorteile von den 

begünstigten Unternehmen zurückzufordern.

Worum geht es genau? Im deutschen Steuer-

recht gilt die Regelung, dass in einem Steuerjahr 

aufgetretene Verluste auf künftige Steuerjahre 

vorgetragen und von den steuerpflichtigen Ein-

künften dieser Jahre abgezogen werden kön-

nen. Mit der Unternehmenssteuerreform von 

2008 – mitten in der Finanzkrise – führte der 

Gesetzgeber neuen §8c Abs. 1 in das KStG ein. 

Dieser beschränkte den Verlustvortrag für den 

Fall, dass mindestens 25 Prozent der Anteile ei-

ner Körperschaft an einen Käufer übertragen 

wurden. Dann konnten Verlustvorträge in Höhe 

des Anteilsverkaufs verfallen – bis hin zum voll-

ständigen Verfall.

Doch gerade für Unternehmen in wirtschaftli-

cher Not war das ein Problem: er Kauf von Un-

ternehmensanteilen durch einen Erwerber ist ein 

vielgenutzter Weg, um Geschäftsbetriebe auf 

eine neue Grundlage zu stellen und damit 

 Unternehmen und Arbeitsplätze zu erhalten.  

Die Steuerbehörden konnten daher im Einklang 

mit dem sogenannten Sanierungserlass des 

 Bundesfinanzministeriums Steuervergünstigungen 

gewähren, um die Sanierung von Unternehmen 

nicht zu gefährden.

Im Sanierungserlass von 2003 hat das Bundesfi-

nanzministerium allgemeine Grundsätze aufge-

stellt, wann Sanierungsgewinne vorliegen und 

wie diese steuerlich zu behandeln sind. Solche 

Sanierungsgewinne entstehen beispielsweise 

durch den Erlass von Schulden für die Sanierung 

eines Unternehmens.

Nun könnte die Sicht der Europäischen Kommis-

sion die bisherige Praxis deutlich einschränken 

und damit Unternehmenssanierungen erschwe-

ren. Das Europäische Gericht gab nach jahrelan-

gem Rechtsstreit der Europäischen Kommission 

Recht und stufte die Sanierungsklausel des KStG 

als unerlaubte Beihilfe ein.

Nun liegt der Fall beim Europäischen Gerichts-

hof. Zwar beziehen sich Kommission und Euro-

päisches Gericht nur auf die Sanierungsklausel. 

Dennoch könnte ein finales Urteil des EuGH auch 

den Sanierungserlass bedrohen. Der X. Senat des 

Bundesfinanzhofs (BFH) hatte 2015 dem Großen 

Senat des BFH die Frage vorgelegt, ob der Sanie-

rungserlass gegen den Grundsatz der Gesetzmä-

ßigkeit der Verwaltung verstößt. 

Der X. Senat sah darin zwar kei-

nen Verstoß gegen europäisches 

Beihilferecht, jedoch war dies 

noch vor dem Urteil des EuG.

Wann der EuGH entscheidet, ist 

noch unklar. Während der Sanierungserlass von 

den Finanzämtern weiter umgesetzt wird, hat 

das Finanzministerium die Anwendung der 

 Sanierungsklausel zunächst gestoppt.
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Die gute Wirtschaftslage und die rückläufigen 

Insolvenzzahlen führen zu einer weiter sinken-

den Belastung der Arbeitgeber durch die Insol-

venzgeldumlage. Zum 1. Januar soll der Beitrag 

von 0,12 auf 0,09 Prozent des rentenversiche-

rungspflichtigen Brutto-Arbeitsentgelts sinken. 

Mit der Insolvenzgeldumlage wird das Insolven-

zausfallgeld für Arbeitnehmer finanziert.

Arbeiter und Angestellte eines insolventen Be-

triebes haben Anspruch auf dieses Insolvenzgeld 

für bis zu drei Monate vor dem Insolvenzereignis. 

Als solches gilt in der Regel die Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens durch das zuständige Amts-

gericht. Das Insolvenzgeld wird von der Bundes-

agentur für Arbeit ausgezahlt.

Die Mittel dazu erhält sie aus einem Topf, in den 

nahezu alle Arbeitgeber in Deutschland monatli-

che Beiträge einzahlen müssen – unabhängig 

von ihrer Größe, Branche oder Ertragslage. Nur 

Arbeitgeber, die nicht insolvent werden können, 
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müssen diese Umlage nicht entrichten. Dazu 

 gehören etwa Bund, Länder und Gemeinden, 

bestimmte Körperschaften, Stiftungen und 

 Anstalten des öffentlichen Rechts bis hin zu 

 Botschaften oder Wohnungseigentümergemein-

schaften. Privathaushalte müssen ebenfalls keine 

Umlage zahlen.

Bei allen anderen Arbeitgebern, die Mitarbeiter 

in Deutschland beschäftigen, wird die Umlage 

von den Krankenkassen einzogen und an die 

Bundesagentur für Arbeit weiter-

geleitet. Zuschüsse des Steuer-

zahlers in den Topf für das Insol-

venzausfallgeld gibt es nicht.

Zuletzt war die Umlage Anfang 

2016 von zuvor 0,15 Prozent auf 

0,12 Prozent gesenkt worden. 

Wegen der niedrigen Insolvenzzahlen weist der 

Insolvenzgeld-Topf hohe Rücklagen auf.
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2016 Umgang mit schwierigen Zeitgenossen

vom 20. - 21. September 2016 in Frankfurt

Steuerliche Auswirkungen von Sanierungsmaßnahmen

am 22. September 2016 in Frankfurt

Leiter Entgeltabrechnung

vom 27. - 30. September 2016 in Hamburg

Projektmanagement

vom 29. - 30. September  

2016 in Frankfurt

Bilanzanalyse im Krisen-, 

 Insolvenz- und Sanierungsfall

am 30. September 2016 in München

http://www.forum-institut.de/seminar/1609618-umgang-mit-schwierigen-zeitgenossen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1609381-steuerliche-auswirkungen-von-sanierungsmassnahmen/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1609461-leiter-entgeltabrechnung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1609612-projektmanagement/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1609380-bilanzanalyse-im-krisen-insolvenz-und-sanierungsfall/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1609380-bilanzanalyse-im-krisen-insolvenz-und-sanierungsfall/21/N/0/0/0


oktoBer   
2016Factoring & Insolvenz

vom 6. - 7. Oktober 2016 in Frankfurt

Vorsatzanfechtung

am 12. Oktober 2016 in Frankfurt

GläubigerFORUM

am 12. Oktober 2016 2016 in Frankfurt

Das neue Recht der Arbeitnehmerüberlassung

am 25. Oktober 2016 in Berlin

http://www.forum-institut.de/seminar/1610300-factoring-insolvenz/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1610380-vorsatzanfechtung/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1610383-glaeubigerforum/21/N/0/0/0
http://www.forum-institut.de/seminar/1610461-das-neue-recht-der-arbeitnehmerueberlassung/21/N/0/0/0
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