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Das italienische Insolvenzrecht geht auf das Jahr 1942 zurück.
Entsprechend groSS sind die anstehenden Änderungen.

Ticker

Auf dem
Krankenbett
Der Klinikkonzern Paracelsus will trotz des laufenden Sanierungsverfahrens derzeit keine Standorte schließen oder verkaufen. Das habe das Management des insolventen
privaten Klinikbetreibers bekannt gegeben. Lediglich für den Standort Karlsruhe suche man einen Käufer. Bis Anfang März will die Geschäftsführung eine Strategie für
den Umbau des Konzerns vorlegen. Paracelsus betreibt 17 Akut- und 11 Reha-Kliniken
und beschäftigt 5200 Menschen.
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Die Digitalisierung schreitet mit immer
schnellerem Tempo voran. Betroffen
sind auf den ersten Blick vor allem
neue Produkte im täglichen Leben,
sprich technische Geräte. Allerdings
stellt das nur die Oberfläche der Veränderung dar. Denn die von Innovation ausgehenden Veränderungen greifen weitreichend in Unternehmungen
ein und wirbeln mitunter grundlegend
die bestehenden Abläufe des Wirtschaftens durcheinander. Im Einzelfall
wird innerhalb kürzester Zeit eine erfolgreiche Idee vom Tisch gefegt.
Oder wer erinnert sich noch an Automaten zum Verleih von Videos? Im Ergebnis können also Innovationen mehr
Krisen und damit Restrukturierungsfälle produzieren, als etwaige mittelfristige Änderungen des aktuellen
Zinsniveaus.
Ihr Tobias Hirte
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Durchh

Verkalkuliert
Verzögerungen bei komplexen Aufträgen und

noch sei das Unternehmen operativ gut aufgestellt,

Fehlkalkulationen im Unternehmen sind nach An-

heißt es von Seiten des vorläufigen Insolvenzver-

gaben der Geschäftsführung die Ursachen der In-

walters Jürgen Wallner. Die 330 Arbeitsplätze sollen

solvenz bei der Waggonbau Niesky GmbH. Den-

durch das Insolvenzverfahren gesichert werden.

Der Erotikkonzern Beate Uhse hat ein Insolvenzverfahren
in Eigenverwaltung gestartet. Nach gescheiterten Verhandlungen mit einer Investorengruppe über eine Finanzierungsrunde sei der Konzern gezwungen gewesen, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Vorläufiger Sachwalter ist Sven-Holger Undritz. Von dem Antrag ist bislang ausschließlich die Beate Uhse AG, eine
Holdinggesellschaft, betroffen. Vor allem die Konkurrenz

hänger

im Internet macht Beate Uhse wirtschaftlich zu schaffen.

Abgebaut
Der zweitgrößte britische Baukonzern Carillion

zerns gewesen sein, in Ausschrei-

hat Anfang Januar die sofortige Zwangsauflö-

bungen zu niedrige Margen einzu-

sung beantragt. Von diesem Schritt sind weltweit

planen, um die Aufträge zu ergattern. Dies habe

43.000 Mitarbeiter betroffen. Ursache der wirt-

sich bei Verzögerungen oder Nachbesserungen

schaftlichen Schieflage soll die Strategie des Kon-

gerächt, meldet das Handelsblatt.
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Titel
Im italienischen Insolvenzrecht stehen große

alle Konzerngesellschaften zu initiieren oder ein

Veränderungen an. Der Senat hat eine umfas-

Regel-Insolvenzverfahren einzuleiten. Allerdings

sende Reform gebilligt, die noch in diesem Jahr

muss auch im Rahmen einer Konzerninsolvenz

umgesetzt wird. Dazu gehören etwa Bestim-

die Autonomie der Aktiva und Passiva der einzel-

mungen, die ein einheitliches Konzerninsolvenz-

nen Konzerngesellschaften gewahrt bleiben. Es

verfahren ermöglichen. Zudem sollen neue Ver-

darf also nicht zu Vermischungen kommen.“

fahren eingeführt werden, mit denen Unternehmen Krisen frühzeitig erkennen und sie dann

Für die Gläubiger ist wichtig, dass die Rechtsfol-

durch Verhandlungen mit den Gläubigern in

gen eines Schuldenbereinigungsabkommens –

kurzer Zeit überwinden können.

wenn es gerichtlich bestätigt wird – mit der Reform ausgedehnt werden sollen. „Wenn die

„Bei einer Konzerninsolvenz ist vorgesehen, die

Gläubiger, die sich für die Schuldenbereinigung

Verfahren der einzelnen Gesellschaften in einem

ausgesprochen haben, mindestens 75 Prozent

einheitlichen Insolvenzverfahren zusammenzufas-

der Gesamtforderungen halten, ist das Abkom-

sen“, erklärt Alessandro Honert, der als Rechtsan-

men auch für die Gläubiger bindend, die nicht

walt in Deutschland und Italien zugelassen ist.

zugestimmt haben“, erläutert Honert.

„Ziel eines Konzerninsolvenzantrags ist, ein soge-

Ein weiterer Schwerpunkt der Reform ist die

nanntes Schuldenbereinigungsabkommen für alle

Früherkennung von Krisen. Um die Gründe für

Konzernverbindlichkeiten gerichtlich bestätigen

die Schieflage eines Unternehmens schnell analy-

zu lassen, ein präventives Vergleichsverfahren für

sieren und eine Krise so früh wie möglich erken-

nen zu können, sollen besondere Verfahren ein-

richtliche Liquidation von insolventen Unterneh-

geführt werden. „Die Krise soll dann durch Ver-

men reduziert werden.

handlungen mit den Gläubigern überwunden
werden“, unterstreicht Honert. Um die Früh-

„ Die Ziele, die der italienische Gesetzgeber mit

warnverfahren attraktiv zu machen, erhalten Un-

der anstehenden systematischen und umfassen-

ternehmer vermögens- und haftungsrechtliche

den Reform des Insolvenzrechts erreichen will,

Vorteile. Zudem werden die Frühwarnverfahren

sind ehrgeizig und werden durchaus weitrei-

nicht beim Insolvenzgericht, sondern bei einer

chende Veränderungen zur Folge haben“,

eigens eingerichteten Stelle bei den Industrie-

schätzt Alessandro Honert. „Selbst sprachlich tut

und Handelskammern angesiedelt.

sich einiges: So soll der Begriff „Konkurs“ (fallimento) durch „gerichtliche Liquidation“ (liqui-

Generell sollen Verfahren, die darauf abzielen,

dazione giudiziale) ersetzt werden, um die Stig-

die Krise des Unternehmens zu überwinden und

matisierung betroffener Unternehmen zu ver-

es fortzuführen, gestärkt werden, etwa indem

meiden und das Vertrauen in sie aufrecht zu er-

sie vorrangig behandelt werden. Aber nur dann,

halten.“

wenn diese Lösung dazu dient, dass die Gläubiger bestmöglich befriedigt werden und im aus-

Die Reform des italienischen Insolvenzrechts soll

gearbeiteten Insolvenzplan festgeschrieben ist,

innerhalb der nächsten zwölf Monate mit Dekre-

dass sich Schuldner und Gläubiger auf eine wei-

ten umgesetzt werden. Diese müssen allerdings

tergehende Befriedigung der Forderungen der

noch von der Regierung verabschiedet werden.

Gläubiger geeinigt haben. Dadurch soll die ge-

Thema

Streit um

den COMI
Der COMI ist schuld. Oder besser: Das, was als COMI
angesehen wird. Ein Streit um den COMI hat nämlich
den Verkauf der insolventen
Air-Berlin-Tochter Niki in Stocken gebracht.

Auslöser war das Fluggastrechte-Portal Fairplane.
Dieses war der Ansicht, für das Niki-Insolvenzverfahren sei nicht das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, sondern das Landesgericht im österreichischen Korneuburg zuständig. Und hier
kommt der COMI ins Spiel.
COMI steht für Center of Main Interest, übersetzt also etwa Mittelpunkt der hauptsächlichen
Interessen. Nach der Europäischen Insolvenzordnung ist der COMI der Ort, an dem ein Unternehmen gewöhnlich der Verwaltung seiner
maßgeblichen Interessen nachgeht und der für
Dritte feststellbar ist. Von diesem Ort hängt ab,
welches Insolvenzgericht überhaupt für das Verfahren zuständig ist.
Und hier beginnt der Streit. So richtig eindeutig
scheint der COMI bei Niki nicht zu bestimmen
zu sein. So erklärte sich das Amtsgericht Charlottenburg zunächst als international zuständig.
Niki werde von Air Berlin gesellschaftsrechtlich
beherrscht und operativ in den Konzern eingegliedert. So hätten etwa Passagiere, die einen
Niki-Flug gebucht hatten, nach außen erkennbar einen Vertrag mit Air Berlin geschlossen.
Auch ein Sprecher von Lucas Flöther als Sachwalter von Air Berlin und vorläufigen Verwalter
von Niki betonte, für Fluggäste sei unerheblich,
wo das Verfahren stattfinde. Sämtliche Flüge
von Niki seien über Air Berlin gebucht worden.
Forderungen müssten deshalb auch bei Air Berlin angemeldet werden.
Das Landgericht Berlin schließlich entschied,
dass das Verfahren in Österreich geführt werden
müsse.
Die Fluggesellschaft hat ihren Sitz in Österreich,
daher vermutete das Landgericht, dass dort auch

der COMI liege. Um dies zu widerlegen, seien
hohe Anforderungen zu stellen, die objektiv und
für Dritte erkennbar nachvollziehbar seien. Dass
die Geschäfte von Niki von Berlin statt von Wien
gesteuert wurden, sei dafür nicht ausreichend.
Schließlich habe Niki auch Büros in Österreich
unterhalten und die Finanzbuchhaltung dort geführt. Zuständig für Niki sei eine Aufsichtsbehörde in Wien, denn Niki verfüge über eine österreichische Betriebsgenehmigung. Vier von fünf Arbeitsverträge unterlägen österreichischem Recht,
argumentierte das Landgericht. Insgesamt, so
das Fazit der Berliner Richter, könne deshalb
nicht hinreichend widerlegt werden, dass der
COMI sich nicht in Österreich befinde.
Gegen die Entscheidung hat Niki Beschwerde
zum BGH eingelegt.
Aber damit nicht genug: Das Landesgericht Korneuburg eröffnete nun ein zweites Hauptinsolvenzverfahren mit einer eigenen Masseverwalterin, die rechtlich dem deutschen Insolvenzverwalter gleichgestellt ist. Denn auch das deutsche
Verfahren hat noch Bestand. Nun laufen also
zwei Insolvenzverfahren parallel.
Solange die Rechtslage nicht endgültig geklärt
ist, wollen die beiden Verwalter pragmatisch
vorgehen, um den fast schon abgeschlossenen
Verkaufsprozess bei Niki nicht zu
verzögern. Zwar gibt es eine
neue Bieterrunde, anschließend
sollen aber sowohl die Gläubigerausschüsse in Deutschland und
Österreich über den Zuschlag
entscheiden. Den Kaufvertrag wollen Masseverwalterin Ulla Reisch und Insolvenzverwalter
Flöther gemeinsam unterschreiben, um Rechtssicherheit für den Käufer herzustellen.

Thema

Auf hohem
Niveau

Während die Zahl der Unternehmensinsolvenzen

Für einen solchen vergleichsweise schnellen Ab-

derzeit auf historisch niedrigen Werten notiert,

schluss ihres Verfahrens müssten die Schuldner

ist die Zahl der Privatinsolvenzen in Deutschland

nämlich die Kosten für Gericht, Verfahren und

zwar tendenziell rückläufig, aber weiterhin hoch.

Insolvenzverwalter vollständig begleichen. Zu-

Im Jahr 2016 liefen nach Zahlen des Statistischen

sätzlich müssen sie ihren Gläubigern mindestens

Bundesamtes rund 100.000 solche Verfahren ,

35 Prozent ihrer Forderungen zahlen. „Kaum ein

für das jüngst abgelaufene Jahr erwarten die Sta-

Schuldner schafft das“, sagt Buck.

tistiker einen ähnlichen Wert. Eine Pflicht, als
Privatperson einen Insolvenzantrag zu stellen,

In einem Privatinsolvenzverfahren stellt der In-

wenn man seine Schulden nicht mehr stemmen

solvenzverwalter fest, wie groß das Vermögen

kann, gibt es aber nicht.

des Schuldners ist. Das kann zuweilen Jahre dauern, etwa bei schwer zu verkaufenden oder zu

Zunächst müssen Schuldner versuchen, mit ih-

bewertenden Grundstücken. Über die Pfändung

ren Gläubigern eine außergerichtliche Lösung zu

von denjenigen Teilen des Gehalts, die über die

erreichen. Dabei helfen Schuldnerberatungen

sogenannten Pfändungsfreigrenzen hinausge-

beispielsweise kirchlicher Einrichtungen oder der

hen, sowie über die Veräußerung von Vermögen

Landratsämter. „Das ist aber nur eine Formalie,

erhalten die Gläubiger einen Teil ihrer Forderun-

denn einer solchen Lösung müssen alle Gläubi-

gen zurück. Die Pfändung von Einkommen des

ger zustimmen. Das kommt kaum vor“, weiß In-

Schuldners erstreckt sich oftmals über einen

solvenzverwalter Stefano Buck.

Zeitraum von sechs Jahren.

Kommt es anschließend zu einem Verbraucher-

Am Ende dieser Wohlverhaltens-

oder Privatinsolvenzverfahren, ist das oft eine

periode wird den Schuldnern

langwierige Angelegenheit. Die jüngsten Refor-

dann ihre Restschuld vollständig

men im Insolvenzrecht zielten deshalb darauf

erlassen. Weitere drei Jahre spä-

ab, den Zeitraum der sogenannten Wohlverhal-

ter wird auch der entsprechende

tensperiode, an deren Ende der Verbraucher sei-

Schufa-Eintrag wieder gelöscht.

ne Restschulden erlassen bekommt, auf drei Jahre zu begrenzen. Aber: „Das funktioniert nun
unter ganz strengen Bedingungen und klappt in
der Praxis so gut wie nie“, sagt Buck.
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Arbeitsrecht in der Insolvenz
am 23. Februar 2018 in Frankfurt
Die Führungskraft als Coach
am 22. und 23 Februar 2018 in Heidelberg

Vermeidung von Anfechtungsrisiken bei Sanierungsvereinbarungen
am 15. März 2018 in Frankfurt
Versicherungsverträge in der Insolvenz
am 1. März 2018 in Köln
Gesellschafter-Darlehen in der Insolvenz
am 2. März 2018 in Frankfurt
Führen ohne Vorgesetztenfunktion
am 13. und 14. März 2018 in Wiesbaden
Mensch ärgere dich nicht
am 20. und 21. März 2018 in Heidelberg
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