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Höheres
Risiko
für Steuerberater

Immer mehr Insolvenzverwalter nehmen
bei Insolvenzverschleppung auch die
Berater des Unternehmens in die Pflicht.

Ticker

Gläubiger
gehen
leer aus
Die Gläubiger der früheren Agfa-Fotosparte haben nach einer

Entscheidung des Internationalen Schiedgerichtshofs für Wirtschaftsstreitigkeiten (ICC) erst einmal keinen Anspruch auf
Schadenersatz durch den Mutterkonzern Agfa Gevaert.
Insolvenzverwalter Andreas Ringstmeier hatte den ICC angerufen, da er der Meinung ist, die Fotosparte, die sieben Monate
nach ihrem Verkauf in die Insolvenz rutschte, sei bereits zum
Zeitpunkt der Ausgründung zahlungsunfähig gewesen. Noch
ist unklar, ob der Insolvenzverwalter die Entscheidung noch einmal anficht.
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Jetzt herrscht Klarheit: In Eigenverwaltungsverfahren war bislang nicht abschließend geklärt, nach welchem
Regime eine Haftung des Eigenverwalters
funktioniert. Der Bundesgerichtshof hat
mit einem aktuellen Urteil entschieden,
dass dafür die Vorschriften über die
Haftung eines Insolvenzverwalters
entsprechend anzuwenden sind.
Das ist nicht nur konsequent und überzeugend, sondern entspricht sicherlich
im Wesentlichen auch der Auffassung
der in dem Bereich tätigen Experten.
Nicht umsonst ist auch ganz allgemein
davon auszugehen, dass gerade die
auch als Insolvenzverwalter bestellten
Personen für das Amt der Eigenverwaltung prädestiniert sind.
Ihr Tobias Hirte

Bild: www.paracelsus-kliniken.de
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Gläubiger stimmen
Insolvenzplan zu
Die Sanierung der insolventen SKN Gruppe soll

Druck- und Verlagsgruppe durchläuft derzeit

nach den Vorstellungen des insolvenzrechtlichen

ein Eigenverwaltungsverfahren, das Anfang Juni

Berater der Gruppe, Dirk Andres von AndresPartner,

eröffnet wurde. Die Gruppe beschäftigt derzeit

noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die

noch knapp 300 Mitarbeiter.

Ende
noch
in
diesem
Jahr?

Neue Hoffnung für die insolvente
Klinikkette Paracelsus: Die Gläubiger stimmten Ende Mai einem Insolvenzplan zu. Auch das Bundeskartellamt gab grünes Licht für die
Übernahme der Kette durch einen
Investor aus der Schweiz. Der neue
Eigentümer plane den Erhalt der
gesamten Kette und deren Erhalt.
Ursache der Schieflage seien hohe
Verluste in mehreren Akutkliniken
des Konzerns gewesen.

Klage gegen ExGeschäftsführer
Die Insolvenz des Fahrrad-Herstellers Mifa könnte

reicht. Er fordert zehn Millionen Euro Schadener-

für den früheren Geschäftsführer Heinrich von

satz für die Gläubiger. Seiner Ansicht nach war die

Nathusius ernst finanzielle Folgen haben. Insol-

Mifa bereits im Sommer 2016, etwa ein halbes

venzverwalter Lucas Flöther hat Klage gegen von

Jahr vor dem Insolvenzantrag, zahlungsunfähig.

Nathusius wegen Insolvenzverschleppung einge-

Von Nathusius bestreitet das.

Titel

Höheres
Risiko für
Steuerberater

Immer mehr
Insolvenzverwalter
nehmen bei Insolvenzverschleppung auch
die Berater
des Unternehmens
in die Pflicht.

Titel

Das Risiko für Steuerberater, bei einem verspäte-

Insolvenzverwaltern ergab, dass 65 Prozent

ten Insolvenzantrag ihres Mandanten mit die

der Insolvenzverwalter die Gefahr für Steuer-

Pflicht genommen zu werden, steigt an. Im Ja-

berater, künftig vermehrt selbst zu haften, als

nuar 2017 entschied der Bundesgerichtshof

hoch oder sehr hoch einschätzen. Zwar bean-

(BGH), dass Steuerberater ihre Mandanten

sprucht die Umfrage nicht, repräsentativ zu

mitunter umfangreich darauf hinweisen müssen,

sein und fußt lediglich auf den Antworten von

wenn deren Firmen eventuell insolvenzreif sind.

75 Insolvenzverwaltern. Dennoch zeigen die

Ein bloßer Hinweis darauf, dass der Betrieb

Ergebnisse, dass unter den Verwaltern anschei-

überschuldet ist, reicht nicht mehr aus.

nend die Erkenntnis reift, dass auch der Steuer

Insolvenzverwalter nutzen diese Entscheidung

berater in Haftungsfragen zur Rechenschaft

nun zunehmend.

gezogen werden könnte.

Eine Umfrage des D&O-Versicherers VOV und

Vorwiegend geht es bei derartigen Streit

des Deutschen Instituts für Angewandtes Insol-

punkten um Zahlungen, die zwischen der

venzrecht (DIAI) unter in Deutschland tätigen

Insolvenzreife des Unternehmens und dem

Insolvenzantrag liegen. Für solche Zahlungen

berater. „Wer als Steuerberater zulässt, dass

können Geschäftsführer haftbar gemacht wer-

Mandanten die eigene Insolvenz verschleppen,

den und müssen den Gläubigern privat diese

macht sich möglicherweise strafbar und setzt

Zahlungen ersetzen. Im Fall des Fahrradherstel-

dabei auch seine Zulassung aufs Spiel“, wird

lers Mifa summieren sich die Forderungen des

Prof. Hans Haarmeyer vom DIAI in einer Presse-

Insolvenzverwalters gegen den ehemaligen

mitteilung zu der VOV-Umfrage zitiert.

Geschäftsführer auf zehn Millionen Euro (siehe

„Insolvenzverwalter betreiben sehr aktiv die

Ticker). Deshalb ist es für Geschäftsführer

Inanspruchnahme von Steuerberatern.“ Kunden

besonders wichtig, dass sie den Zeitpunkt

treten dem Insolvenzverwalter dafür ihre An-

kennen, wann ihr Unternehmen insolvenzreif ist.

sprüche ab. Haarmeyer rät Steuerberatern daher,
in kritischen Situationen intensiv auf die Folgen

Mit dem BGH-Urteil hat sich für die Insolvenz-

eines verspätet gestellten Insolvenzantrags

verwalter aber noch eine neue Möglichkeit

hinzuweisen und notfalls das Mandat ganz

eröffnet, Schadenersatzgelder in die Insolvenz-

niederzulegen.

masse zu bekommen, nämlich über den Steuer-

Thema

Vom Interim z
Sanierungserfolg beim Bremer Modeunterneh-

unterschiedlichen Funktions- und Führungsposi-

men zero: Das Unternehmen lässt das Insolvenz-

tionen tätig.

verfahren hinter sich. Wie die Insolvenzverwalter
der zero Unternehmensgruppe Dr. Malte Köster

zero ist einer der Pioniere im deutschen Mode-

und Tim Beyer jetzt mitteilten, steigen die Mode

handel und heute einer der führenden vollverti-

handelsexperten Urs-Stefan Kinting und Viktor

kalen Systemanbieter im textilen Bekleidungs-

Seuwen als neue Investoren bei zero ein. Die

handel für Damenoberbekleidung. Das Unter-

entsprechende Vereinbarung zur Übernahme

nehmen wurde 1967 gegründet, und entwirft,

wurde bereits unterzeichnet.

produziert und vertreibt Damenmode in eigenen Stores, online sowie in Shop-in-Shop-

Diese sieht die Fortführung des laufenden

Kooperation. zero betreibt rund 320 Flächen mit

Geschäfts bei zero vor und schließt die Über

Partnern im Modeeinzelhandel in Deutschland

nahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

und Österreich sowie rund 70 zero Stores.

ein. Die zero Gruppe wird damit auch künftig

Aktuell beschäftigt die zero Gruppe über 700

ihren Hauptsitz in Bremen haben.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von rund 100 Mio. Euro.

Kinting und Seuwen waren zu Beginn des Insolvenzverfahrens als ausgewiesene Branchen

Die zero Firmengruppe hatte im April 2016

experten von den Insolvenzverwaltern interims-

Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens

mäßig als Manager für das operative Geschäft

gestellt. Bei der Fortführung lag der Fokus der

hinzugezogen worden. Gemeinsam wurden die

Insolvenzverwalter auf dem Erhalt der Unterneh-

Stabilisierung und Restrukturierung der Unter-

mensgruppe als Ganzes und der Absicherung

nehmensgruppe vorangebracht und wichtige

der Arbeitsplätze. Eine erste Übernahmeverein-

Weichenstellungen für eine erfolgreiche Neuaus-

barung mit einer europäischen Investorengruppe

richtung vorgenommen. Kinting und Seuwen

konnte aufgrund der heute noch immer nicht

waren zuvor bei mehreren namhaften Unterneh-

abgeschlossenen Diskussion um den Sanierungs-

men in der Textil- und Bekleidungsbranche in

erlass nicht umgesetzt werden.

zum Manager

Thema

Nicht zu
Das in Eigenverwaltung geführte Insolvenzverfahren über das Vermögen des Dualen Systems
Europäische Lizenzierungssysteme GmbH (ELS)
hat nicht die vom Unternehmen erhoffte Sanierungslösung gebracht. Der Geschäftsbetrieb
wurde zum 1. Juni eingestellt. Auf der Internetseite empfiehlt das Unternehmen ehemaligen
ELS-Kunden, ihre Verpackungen am besten bis
Ende Juni bei einem anderen dualen System zu
lizenzieren, um gesetzlichen Anforderungen
nachzukommen.

Denn die deutsche Verpackungsordnung sieht vor,
dass Unternehmen, die ihre Produkte verpacken
und diese Verpackungen in Umlauf bringen, diese
nach Gebrauch entweder zurücknehmen oder
für ihre fachgerechte Entsorgung sorgen müs-

sen. Das ist die Aufgabe der Dualen Systeme,
unter denen die bekannteste der Grüne Punkt
ist. In Deutschland sind nach dem Ausscheiden
der ELS insgesamt neun duale Systeme zugelassen. Sie nutzen die Gelbe Tonne, Altglascontainer oder Papiertonnen, um gebrauchte Verkaufsverpackungen zu sammeln und zu verwerten. Sie erfüllen sozusagen stellvertretend für die
einzelnen Hersteller- und Handelsunternehmen
die Vorgaben der Verordnung.

Doch der Markt ist hart umkämpft. Die ELS stieg
erst vor drei Jahren ein und häufte in dieser Zeit
bereits offene Forderungen von mindestens 70
Millionen Euro an. Würde der Geschäftsbetrieb
weitergeführt, würde die ELS jeden Monat weitere mindestens vier Millionen Euro Verlust pro-

recyclen
duzieren. Insolvenzverwalter Rüdiger Weiß zog
deshalb die Notbremse und stellte den Geschäftsbetrieb ein.

Die verbliebenen neun Dualen Systeme kündigten
daraufhin umgehend an, den Schaden aus der
ELS-Insolvenz aufzufangen und die Verwertung
von Verpackungen weiter lückenlos sicherzustellen.
Doch die ELS könnte kein Einzelfall bleiben,
heißt es im Markt hinter vorgehaltener Hand.
Auch andere Anbieter könnten Schwierigkeiten
bekommen, berichtet der Branchendienst Europaticker. Als Indikator werden nicht kostendeckende Preise genannt. Die Verluste daraus seien
wiederum Anreiz für ein sehr zweifelhaftes Verhalten mancher Anbieter.

Die Dualen Systeme müssen nämlich einer Clearingstelle ihre Müllmengen melden und sich anhand dieser Menge an den Entsorgungskosten
für den Gelben Sack oder die Glascontainer beteiligen. Wer dort zu geringe Mengen meldet,
spart Entsorgungskosten – auf dem Rücken der
Mitbewerber. Für das Jahr 2016 lag die Differenz
zwischen der bei der Clearingstelle und beim
DIHK-Register der Vollständigkeitserklärungen gemeldeten
Leichtverpackungen bei 90.000
Tonnen. Das entspricht einem
Wert von rund 50 Millionen Euro.
ELS war wohl nur für einen Teil
dieser Fehlmenge verantwortlich.
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August
2018
Bilanzanalyse für Juristen
vom 30. bis 31. August 2018 in Hamburg
Sommerlehrgang Contracts in English
vom 21. bis 22. August 2018 in Heidelberg

September
2018
Financial Modeling für Projektfinanzierungen

Selbstmanagement für Führungskräfte

vom 27. bis 28. September 2018 in Frankfurt

vom 25. bis 26. September 2018 in Berlin

Bilanz-Know-how für Controller

Stressfrei führen

vom 25. bis 26. September 2018 in Düsseldorf

vom 18. bis 19. September 2018 in Frankfurt
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