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Jenseits der
Bugwelle

Der BGH stellt klar, wie
Z ahlungsunfähigkeit von
Unternehmen festgestellt wird.
Auf Geschäftsführer kommen
damit neue Haftungsfragen zu.

Ticker

Übernommen!
Nach gut einem Jahr hat der Lampenhersteller
Vosla aus Plauen das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung abgeschlossen. Im November hatten die
Gläubiger dem Verkauf an einen Investor und einem
damit verbundenen Insolvenzplan zugestimmt.
Mehr als 200 Arbeitsplätze bleiben erhalten.
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Bald ist es soweit. Im April treten die
Regelungen zum Konzerninsolvenzrecht in Kraft. Das führt dazu, dass
für die Abwicklung von Unternehmensgruppen neue Spielregeln gelten.
Für die Praxis gibt es damit nunmehr
klare Möglichkeiten, Schranken und
Anforderungen. Und das fängt mit der
GmbH & Co. KG an. Ob die vom
Gesetz vorgesehene Möglichkeit der
Gerichtskonzentration in der Fläche
Gebrauch gemacht wird, bleibt
abzuwarten.
Ihr Tobias Hirte

Ticker

Angeboten!
Mehrere Investoren haben ihr Interesse an ei-

verwalter Dr. Holger Leichtle will die Verhand-

nem Einstieg bei eyevis, einem Hersteller von

lungen nun möglichst zeitnah beenden. Eyevis

Projektions- und Großbildtechnik mit Sitz in

beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und stellte im

Reutlingen, bekundet. Der vorläufige Insolvenz-

Dezember Insolvenzantrag.

Gerettet!
Die 270 Beschäftigten des Linoleumwerkes in

Bietigheim-Bissingen musste hingegen geschlos-

Delmenhorst können aufatmen. Die französische

sen werden. 190 Mitarbeiter mussten im Januar

Gerflor-Gruppe übernimmt das Werk, das bis-

freigestellt werden. Mit einem Teil des Kaufprei-

lang zur insolventen DLW Flooring gehörte.

ses soll für diese nun eine Transfergesellschaft

Der zweite Produktionsstandort der DLW in

finanziert werden.

Verklagt!

Hannes Kuhn, Gründer und Hauptaktionär
der insolventen Solar Millennium AG, hat
zwei Redakteure der Süddeutschen Zeitung
auf 78 Millionen Euro Schadenersatz verklagt. Kuhn macht
geltend, ein Artikel mit falschen
Behauptungen habe 2013 dazu
geführt, dass Investoren ausgestiegen und deshalb ein Geschäft in Dubai geplatzt seien.
Solar Millennium, spezialisiert auf die Errichtung und den Betrieb solarthermischer Kraftwerke, meldete 2011 Insolvenz an.
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Jenseits
der Bugwelle

Der BGH stellt klar, wie
Zahlungsunfähigkeit von
Unternehmen festgestellt wird.
Auf Geschäftsführer kommen
damit neue Haftungsfragen zu.

Titel

Der Bundesgerichtshof hat seine Rechtspre-

werdenden Mittel den in diesem Zeitraum fällig

chung zur Berechnung der Zahlungsunfähigkeit

werdenden Verbindlichkeiten gegenüberstellt

von Unternehmen aus früheren Jahren konkreti-

werden. Zeigt sich hier eine Deckungslücke von

siert. Mit der Entscheidung beseitigt er eine Un-

mehr als zehn Prozent der fälligen Gesamtver-

klarheit, die Geschäftsführer bisher gerne ausge-

bindlichkeiten und dauert diese Lücke länger als

nutzt hatten. Auf sie kommen nun neue Haf-

drei Wochen an, ist das Unternehmen zahlungs-

tungsrisiken zu.

unfähig und kann nur im Ausnahmefall und unter
ganz bestimmten Umständen seinen Gläubigern

Der Hintergrund: § 64 GmbH-Gesetz legt fest,

ein längeres Zuwarten zumuten.

dass die Geschäftsführer von Gesellschaften
persönlich schadenersatzpflichtig sind, wenn die

„Nach dem Urteil des Neunten Senats aus dem

von ihnen geführten Unternehmen auch nach

Jahr 2005 war aufgrund eines verunglückten Zi-

Eintritt der Zahlungsunfähigkeit einzelnen Gläu-

tats aus der Literatur die Theorie entstanden,

bigern Zahlungen leisten. Damit kommt aller-

dass zwar die Einzahlungen, nicht aber die Aus-

dings der Definition, wann genau Zahlungs

zahlungen im Dreiwochenzeitraum berücksich-

unfähigkeit eintritt bzw. wie diese exakt berech-

tigt werden müssen“, erklärt Rechtsanwalt Gun-

net wird, große Bedeutung zu.

nar Müller-Henneberg den bisherigen Umgang
mit dieser Regelung. „Formulierungen in bisheri-

Dafür muss das betroffene Unternehmen einen

gen Urteilen schlossen expressis verbis zumindest

Liquiditätsstatus erstellen, in dem es die fälligen

nicht aus, dass für den Liquiditätsstatus einige

Verbindlichkeiten an einem Stichtag den liqui-

Passiva nicht berücksichtigt werden mussten.“

den Mitteln gegenüberstellt. Außerdem müssen

Dabei handelte es sich um sogenannte Passiva II,

die innerhalb der folgenden drei Wochen flüssig

also Verbindlichkeiten, die erst innerhalb eines

Zeitraums von drei Wochen nach dem eigentli-

scheidung des BGH nun vorbei“, stellt Müller-

chen Stichtag fällig werden. Häufig wurden die-

Henneberg klar. Das sei auch insofern wenig

se daher im Liquiditätsstatus ignoriert.

überraschend, weil bereits 2007 der Erste Strafsenat zum Ausdruck gebracht habe, dass die Be-

Der Zweite Zivilsenat hat nun aber klar gestellt:

trachtung der im Dreiwochenzeitraum flüssig zu

Auch diese Verbindlichkeiten müssen in die Be-

machenden Mittel den Begriff der Zahlungsun-

trachtung einfließen.

fähigkeit eben nicht einengen, sondern lediglich
dazu dienen solle, Zahlungsunfähigkeit realis-

Nicht nur die im zu betrachtenden Dreiwochen-

tisch festzustellen.

zeitraum flüssig werdenden Mittel, sondern auch
die dort neu fällig werdenden Verbindlichkeiten

„Die – im Ergebnis insolvenzverwalterfreundliche

sind zu berücksichtigen, stellen die Richter klar.

– Entscheidung beseitigt einige bisher gerne ge-

„Die Entscheidung ist nur konsequent. Denn lie-

nutzte Interpretationsspielräume“, ordnet Müller-

ße man die zusätzlich fällig werdenden Verbind-

Henneberg die Entscheidung ein.

lichkeiten außer Acht, wäre das ein logischer

„Auch die in Haftungsprozessen

Bruch und keine realistische Betrachtung der Li-

nach § 64 GmbH-Gesetz immer

quiditätssituation.“ Gleichwohl hatte diese sog.

wieder relevanten Fragen hinsicht-

„Bugwellentheorie“ Raum gegriffen und den Or-

lich der Darlegungs- und Beweislast

ganen liquiditätsschwacher Gesellschaften etwas

der Parteien sind nunmehr zusam-

zusätzlichen Handlungsspielraum verschafft.

menhängend und ausführlich geklärt worden.
Die Klarheit ist begrüßenswert, die Verteidi-

„Mit dieser doch sehr wohlwollenden Interpreta-

gungsmöglichkeiten für Geschäftsführer sind

tion der Rechtslage ist es mit der jüngsten Ent-

dadurch jedoch eingeschränkt worden.“

Thema

Voll
im
Plan

Das Sanierungsverfahren der Papierfabrik Hainsberg GmbH ist abgeschlossen. Die Gläubiger
stimmten Ende Januar bei einer Versammlung
am Amtsgericht Dresden dem Insolvenzplan einstimmig zu. Der Plan, den das Unternehmen in
den vergangenen Monaten ausgearbeitet hat,
sieht eine finanzielle Restrukturierung der Papierfabrik vor.
„Das einstimmige Votum der Gläubiger für den
Insolvenzplan ist eine eindrucksvolle Bestätigung
unserer Arbeit in den Monaten seit Beginn des
Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung“, freut
sich Andreas Elsäßer von Schultze & Braun, der
die Geschäftsführung der Papierfabrik als Sanierungsgeschäftsführer durch das Verfahren begleitete. „Es ist uns gelungen, das Unternehmen
neu aufzustellen und damit eine tragfähige Basis
für die Zukunft zu schaffen.“
Die traditionsreiche Papierfabrik hielt seit Beginn
des Verfahrens im April 2017 den Geschäftsbetrieb ohne Einschränkungen aufrecht. „Wir
mussten keinem unserer 120 Mitarbeiter betriebsbedingt kündigen und konnten unser Unternehmen auch strategisch weiter neu ausrichten“, berichtet Geschäftsführer Dietrich Arnhold.
„Wir haben bereits vor zwei Jahren begonnen,
unser Produktportfolio in Richtung Spezialverpackungspapiere zu erweitern. Die Entwicklungsarbeiten dazu haben wir auch während der lau-

fenden Sanierung weiter vorangetrieben und auf
diese Weise neue Kunden gewonnen.“
Der vom Gericht bestellte Sachwalter Dr. Nils
Freudenberg ist mit dem Ergebnis des Sanierungsverfahrens ebenfalls sehr zufrieden: „Die
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen, Mitarbeitern, Kunden,
Lieferanten, Finanzierern und Sachwaltung hat
zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen. So
war es möglich, dass das Unternehmen operativ
weiter in der Gewinnzone bleibt und wir uns vor
allem auf die finanzwirtschaftliche Sanierung
konzentrieren konnten. Jetzt kann die Papierfabrik
Hainsberg zuversichtlich in die Zukunft blicken.“
Die Papierfabrik Hainsberg mit Sitz im sächsischen
Freital wurde 1838 gegründet und erwirtschaftet
heute mit Recyclingpapieren der Marke Lettura
in den vier Produktgruppen Druckpapiere, Büropapiere, Briefumschlagpapiere und Spezialverpackungspapiere einen Umsatz von
rund 30 Millionen Euro. Ursache
der finanziellen Probleme war
eine Baumaßnahme am Papiermaschinengebäude, die während
des laufenden Produktionsprozesses durchgeführt werden musste
und die sich als deutlich komplizierter und teurer
erwies als ursprünglich geplant.

Thema

Kostenrisiko
Pfändung
Eine Rieser-Rente ist nicht pfändbar. Das hat der Bundesgerichtshof Mitte November entschieden. Aber das
Thema Pfändung ist für Versicherer gleich in mehrfacher Hinsicht von hoher Relevanz – und kann zu Kostenrisiken führen, schrieb Rechtsanwalt Tilo Kolb in einem Beitrag für das Fachmagazin Versicherungswirtschaft heute – nämlich dann, wenn eigene Mitarbeiter
Privatinsolvenz anmelden mussten oder ihr Lohn aus
anderen Gründen gepfändet wird.

„Wie hoch ist der Betrag vom Einkommen eines

einzelnen Gläubiger gepfändet. Der Versicherer

Mitarbeiters ist, der nicht gepfändet werden

überweist wie üblich den unpfändbaren Betrag

darf, hängt von mehreren Faktoren ab und lässt

an den Mitarbeiter und den restlichen Lohn di-

sich nicht pauschal beantworten“, sagt Kolb.

rekt an die Gläubiger. Ist die Personalabteilung

Zunächst sei es deshalb wichtig zu wissen, ob

jedoch über die neue Pfändungsfreigrenze nicht

Unterhaltspflichten bestehen und welche Teile

informiert, lässt sie ihm aufgrund der neuen

des Einkommens überhaupt gepfändet werden

Freigrenzen zu wenig Lohn zukommen. Der

dürfen. Das betrifft alle in Geld zahlbaren Vergü-

Arbeitnehmer klagt, um den Restbetrag von

tungen, also auch Entgeltfortzahlungen im Falle

59,92 Euro zu erhalten. Die teuren Folgen für

von Krankheit, Beschäftigungsverbot oder Mut-

den Versicherer: Er muss den Restbetrag nach-

terschaft. Auch Zulagen, die bei Schichtdienst,

zahlen, die Prozesskosten tragen und hat zusätz-

Samstagsarbeit oder Vorfestarbeit gezahlt wer-

lich einen großen Mehraufwand. Da können

den, fallen darunter. Lediglich Sonntags-, Feier-

schnell mehrere hundert oder sogar tausend

tags- und Nachtarbeitszulagen bilden „im Rah-

Euro zusammenkommen.

men des Üblichen“ eine Ausnahme und sind unpfändbar.

Außerdem muss der Versicherer die Gläubiger,
die durch die fälschlich angenommene Pfän-

Der Gesetzgeber hat jedoch einen Grundbetrag

dungsgrenze zu viel Geld erhalten haben, um

an Einkommen definiert, der nicht gepfändet

eine Rückerstattung bitten. Das verursacht aber-

werden darf. Alle zwei Jahre wird dieser ange-

mals Kosten und steht im Verhältnis zum Diffe-

passt. Er stieg zum 1. Juli 2017 auf 1.133,80 Euro.

renzbetrag von knapp 60 Euro oft nicht im Ver-

Für Versicherer als Arbeitgeber bringt das einiges

hältnis. Verzichtet der Arbeitgeber aber auf eine

an Arbeit mit sich. Um finanzielle Verluste und

Rückerstattung, hat er doppelt gezahlt.

einen erheblichen Mehraufwand zu vermeiden,
sollten die Verantwortlichen daher die an sich

Besonders teuer kann es zudem

kleine Erhöhung im Blick haben. Denn diese

dann werden, wenn der betrof-

kann teure Konsequenzen haben – gerade auch,

fene Arbeitnehmer zusätzlich ge-

da sie alle zwei Jahre wiederkehrt.

genüber Ehepartnern, Kindern
oder anderen Verwandten unter-

Ein Beispiel: Ein alleinstehender oder nicht unter-

haltspflichtig ist. „Arbeitgeber

haltspflichtiger angestellter Mitarbeiter eines

sollten die aktuellen Pfändungs-

Versicherers stellt einen Antrag auf ein Privatin-

freigrenzen daher immer im Blick behalten“, rät

solvenzverfahren oder sein Lohn wird von einem

Kolb.
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Vermeidung von Anfechtungsrisiken bei
Sanierungsvereinbarungen
am 15. März 2018 in Frankfurt
Gesellschafter-Darlehen in der Insolvenz
am 2. März 2018 in Frankfurt
Führen ohne Vorgesetztenfunktion
am 13. und 14. März 2018 in Wiesbaden

Business Cases
am 12. und 13. März 2018 in Frankfurt
Bilanzanalyse für Juristen
am 14. und 15. März 2018 in Frankfurt

Der Geschäftsführer im Konzern
am 14. April 2018 in Köln

April/Mai
2018

Managing Directors

Schuldscheine

am 18. April 2018 in Frankfurt

am 04. Mai 2018 in Frankfurt

Englisch für deutsche Juristen

Brennen ohne auszubrennen

am 26. und 27. April 2018 in Köln

am 16. und 17. Mai 2018 in Hornbach

Praxisseminar Geldwäschegesetz

Geschäftsführer einer GmbH

am 04. Mai 2018 in Frankfurt

am 17. Mai 2018 in Frankfurt
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